
 
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Hrsg.) 
 
 
 
 

HexaBend – Freiformbiegen auf einer 
parallelkinematischen Biegemaschine 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 



Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Hrsg.) 

 

HexaBend – Freiformbiegen auf einer 

parallelkinematischen Biegemaschine 
 

 

 

Mit Beiträgen von: 

 

Michael Hoffmann – Fraunhofer IWU Chemnitz 

Dr. Steffen Leischnig – LSA GmbH Wolkenstein 

Christian Naumann – Fraunhofer IWU Chemnitz 

Tobias Otto-Adamczak – Fraunhofer IWU Chemnitz 

Dr. Ulrich Priber – Fraunhofer IWU Chemnitz 

Michael Strauß – SBS Strauß Biegeservice Werdau 

Matthias Tropper – MHG Fahrzeugtechnik GmbH Heubach 

 

 

 



Januar 2013 

 

 

Verbundprojekt im Rahmenkonzept „KMU-Innovativ“ des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) 

 

„HexaBend – Freiformbiegen auf einer parallelkinematischen Biegemaschine“ 
 

Autorenkollektiv, verantwortlicher Autor: Michael Hoffmann 

 

 

 

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb der Initiative „KMU-innovativ“ gefördert 

und vom Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA) betreut. 

 

Förderkennzeichen der Projektpartner: 

02 PK 2112  FhG IWU 

02 PK 2113  LSA GmbH 

02 PK 2114  SBS Strauß Biegeservice 

02 PK 2115  MHG Fahrzeugtechnik GmbH 

 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen im Internet: 

http://eservices.iwu.fraunhofer.de/HexaBend/ 

 



Inhaltsverzeichnis V 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung......................................................................................................................1 

2 Grundlagen...................................................................................................................3 

2.1 Überblick zu Biegetechnologien ............................................................................3 

2.2 Besonderheiten des Freiformbiegens ...................................................................4 

2.3 Softwarelösungen .................................................................................................5 

3 Das Projekt HexaBend .................................................................................................7 

3.1 Voraussetzungen der Projektpartner.....................................................................7 

3.2 Die Versuchseinrichtung HexaBend......................................................................9 

3.3 Ziele ....................................................................................................................13 

3.4 Arbeitspakete und Zeitplan .................................................................................15 

4 Projektergebnisse.......................................................................................................17 

4.1 Beschreibungsmodell ..........................................................................................17 

4.2 Biegestrategie .....................................................................................................19 

4.3 Transformation ....................................................................................................28 

4.4 Arbeitsraum- und Kollisionsanalyse ....................................................................30 

4.5 Softwaretechnische Realisierung ........................................................................36 

4.6 Versuche .............................................................................................................41 

5 Zusammenfassung der Resultate ..............................................................................51 

6 Verwertung und Ausblick............................................................................................53 

7 Literaturverzeichnis ....................................................................................................56 

 



VI Glossar 

 

Glossar 

 

3D-Freiformbiegen Biegen von Rohren und Profilen entlang einer frei definierbaren 

Raumkurve. Erzeugen von Radienverläufen und räumlichen 

(nichtebenen) Krümmungen. 

Biegedorn siehe Dorn 

Biegefaktor Beim Rohrbiegen Quotient R/D aus Biegeradius und Rohrdurch-

messer 

Biegekopf Glockenförmiges mechanisches Teil am vorderen Ende des Ma-

schinengestells der HexaBend. Das vom Pusher durch die feste 

Profilführung nach vorn geschobene Halbzeug tritt durch eine Öff-

nung im B. aus der Profilführung aus und wird in den Arbeitsraum 

der Parallelkinematik hinein bewegt. Für verschiedene Profilquer-

schnitte stehen verschiedene Führungseinsätze („festes Biege-

werkzeug“) zur Verfügung. 

Bogen-in-Bogen Profilverlauf, bei dem zwei Bögen ohne gerades Zwischenstück 

direkt ineinander übergehen. 

Degrees-of-freedom, DOF   siehe Freiheitsgrad 

Dorn Für das Biegen dünnwandiger Rohre und enger Radien kommen 

üblicherweise Dornwerkzeuge zum Einsatz. Diese werden – an 

einer langen Stange befestigt – im Inneren des Rohrs in der Um-

formzone positioniert, um einer Querschnittsdeformation entge-

genzuwirken. An der HexaBend steht für die Dornpositionierung 

eine frei programmierbare CNC-Antriebsachse zur Verfügung. 

Freiheitsgrad Anzahl voneinander unabhängiger Bewegungsmöglichkeiten ei-

nes mechanischen Systems. Der höchste Freiheitsgrad im Raum 

ist sechs (drei translatorische und drei rotatorische Freiheiten) 

HexaBend Parallelkinematische Freiformbiegemaschine am Fraunhofer IWU 

Chemnitz. Wurde als Prototyp und Versuchseinrichtung vom 

Fraunhofer IWU gemeinsam mit der PEM Automationstechnik 

Schwarzenberg entwickelt. 

Hexapod „Sechsfüßer“, Bezeichnung für eine Parallelkinematik, die über 

sechs längenveränderliche Antriebsstreben und sechs Bewe-

gungsfreiheitsgrade verfügt. Bei der HexaBend bezeichnet H. den 

Bewegungsapparat, mit welchem das bewegliche Biegewerkzeug 

im Raum positioniert wird. 
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Kinematisches Biegen   Biegeprinzip, bei dem sich die Endkontur ausschließlich durch 

koordinierte räumliche Bewegung des Biegeapparates und nicht 

durch formspeichernde Werkzeuge (Matrizen) herausbildet. Nach 

DIN 8586 auch „Freies Biegen“ genannt. K. ist das Grundprinzip 

für das 3D-Freiformbiegen auf der HexaBend. 

Parallelkinematik Konstruktionsprinzip eines mehrachsigen Bewegungssystems, bei 

dem alle am Maschinengestell befestigten Antriebe unmittelbar 

auf den zu bewegenden Effektor (z.B. einen Werkzeugträger für 

ein Bearbeitungswerkzeug) wirken. P.en sind eine Variante ge-

schlossener kinematischer Ketten. Im Gegensatz dazu sind klas-

sische Werkzeugmaschinen und Industrieroboter als „serielle Ki-

nematiken“ nach dem Prinzip der offenen kinematischen Kette 

konstruiert. 

Pusher Vergleichbar mit dem „Booster“ an herkömmlichen Rotationszug-

biegemaschinen ist der P. der HexaBend ein kräftiger, geregelter 

elektromechanischer Vorschubantrieb, der das Halbzeug nach 

dem Einlegen in die Maschine am hinteren Ende formschlüssig 

fasst und nach vorn in die Biegezone schiebt. 

Rückwärtstransformation   in der Robotik Transformation der kartesischen Koordinaten 

des TCP in die Achskoordinaten der jeweiligen Kinematik. Wird 

auch „inverse Kinematik“ genannt. 

Tool Center Point, TCP   Ein gedachter Referenzpunkt, der sich an geeigneter Stelle am 

Endeffektor eines Industrieroboters oder einer Werkzeugmaschi-

ne befindet. Die anzufahrende Position wird i.d.R. über den TCP 

beschrieben. Der TCP definiert normalerweise den Ursprung des 

Werkzeugkoordinatensystem (Tool Coordinate System, TCS). 

Vorwärtstransformation   in der Robotik Transformation der Achskoordinaten der jewei-

ligen Kinematik in die kartesischen Koordinaten des TCP. Wird 

auch „direkte Kinematik“ genannt. 
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 

In vielen Fertigungsbereichen, insbesondere in der Automobilbranche, werden Biegekon-

struktionen aus Rohren und Profilen immer häufiger eingesetzt. Dabei zeigt sich ein stei-

gender Bedarf an 

- freigeformten Rohren und Profilen mit komplex verlaufenden Biegeformen, deren 

Geometrie durch eine dreidimensionale Kurve mit in jedem Punkt veränderbarer 

Krümmung und Richtung beschreibbar ist; 

- Möglichkeiten vielfältiger, individueller Gestaltung von Rohrverläufen, besonders für 

Kleinserien und Einzelanfertigungen sowie 

- effizienten und schnellen Verfahren zur Planung des Biegevorgangs und der Pro-

grammierung der Biegemaschinen. 

Bei dem im Vorhaben untersuchten Biegeverfahren werden die Profile zwischen einem 

festen und einem beweglichen Werkzeug gebogen. Das Halbzeug wird dabei mit großer 

Kraft durch das feste Werkzeug hindurch in den Arbeitsraum geschoben und dort nach 

dem Einfädeln in das bewegliche Werkzeug durch dessen gezielte Positionierung in die 

gewünschte Form gebracht. Gegenüber einer Vielzahl „konventioneller“ Biegemaschinen 

bietet das flexible Biegen mit einer CNC-gesteuerten parallelkinematischen Biegemaschi-

ne, wie sie als Versuchsträger am Fraunhofer IWU zur Verfügung steht, eine Reihe von 

vielversprechenden Vorteilen: 

- Da die Biegeradien durch die Kinematik erzeugt werden und nicht werkzeuggebun-

den sind, können auch Bögen mit Radienverläufen und variierender Biegeebene 

auf einfache Weise gefertigt werden. 

- Es kann ohne großen Aufwand Bogen an Bogen gesetzt werden, gerade Rohrzwi-

schenstücke (z.B. für Klemmbacken) sind nicht notwendig. 

- Da nahezu keine formspeichernden Werkzeugteile, wie z.B. Formbacken, notwen-

dig sind, ist die Technologie auch für kleine Losgrößen wirtschaftlich. 

Die Ausschöpfung der potenziellen Möglichkeiten dieser Maschine für das Freiformbiegen 

und die Bereitstellung dafür geeigneter Funktionalitäten und Werkzeuge war Gegenstand 

der Forschung im vorliegenden Projekt und ist dies auch für nachfolgende Forschungs-

aufgaben. 

Das Gesamtziel des Vorhabens war die Entwicklung und Erprobung einer Vorgehenswei-

se für das freie Biegen von Rohren, bei der die gewünschte geometrische Form des zu 

biegenden Rohres über ein nutzerfreundliches Interface definiert, in einen Bewegungsab-

lauf der Biegemaschine automatisch transformiert und dieser in die Steuerung zur Ausfüh-

rung übertragen wird. Damit wird dem Prozessplaner ein Werkzeug in die Hand gegeben 

werden, mit dessen Hilfe er den gesamten Ablauf der Biegeaufgabe von der grafischen 
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Programmierung über die Ergebnisvorschau und -bewertung bis hin zur Erstellung eines 

NC-Programms auf einfache Weise direkt an der Maschine bewältigen kann. 

Der angestrebte Nutzen für den Anwender der Projektergebnisse besteht in Folgendem: 

- Der Gesamtaufwand bei der Herstellung von frei gebogenen Rohren und Profilen 

soll durch die rechnergesteuerte Planung des Biegevorgangs deutlich reduziert 

werden. 

- Dies ermöglicht die Senkung von Kosten und Lieferzeiten und 

- eine kurzfristige Reaktion auf Änderungswünsche der Kunden, beispielsweise wäh-

rend der Entwicklungs- und Erprobungsphase neuer Produkte. 

Abschnitt 2 befasst sich mit dem Freiformbiegen und dessen Besonderheiten im Vergleich 

zu anderen Biegetechnologien. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 3 der Inhalt des Hex-

aBend-Projekts näher erläutert. Die Versuchsmaschine am Fraunhofer IWU Chemnitz 

wird vorgestellt, es wird auf das Vorgehen beim Biegeprozess eingegangen und die Ziele 

des Projekts werden detailliert formuliert. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Abschnitt 4. Er beinhaltet die theoretischen Lö-

sungsansätze und die zum Erreichen der Projektziele erforderlichen Schritte. Dazu gehö-

ren die mathematische Modellierung von Rohrgeometrien und Bewegungsabläufen, der 

Zusammenhänge zwischen beiden, Versuche zur Bestimmung geeigneter Biegestrate-

gien, die Analyse der Kollisionssicherheit, die Softwareumsetzung der Algorithmen und die 

Entwicklung einer Bedienoberfläche. Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit des Biege-

verfahrens und der unterstützenden Planungssoftware dient eine an der Demonstrator-

maschine gebogene 3D-Freiformfigur. 

Abschnitt 5 fasst die neu gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Einen Ausblick auf die 

praktische Verwertbarkeit der Ergebnisse und künftige weiterführende Untersuchungen 

gibt schließlich Abschnitt 6. 
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2 Grundlagen 

2.1 Überblick zu Biegetechnologien 

Zum Biegen verschiedenster Rohre und Profile existiert eine Reihe unterschiedlicher Stra-

tegien, Technologien und Maschinenkonzepte. Bei der Auswahl eines geeigneten Biege-

verfahrens spielen folgende Faktoren eine Rolle: 

- Bauteilgeometrie (Länge, Querschnittsform, Wanddicke, Konturverlauf …) 

- Qualitätsanforderungen (zulässige Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheit …) 

- Halbzeugeigenschaften 

- Stückzahl/Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

Im Allgemeinen gilt aber auch hier: Je breiter das Leistungsspektrum einer Maschine, des-

to komplizierter und teurer wird diese und desto schlechter ist sie für das Biegen in Groß-

serie geeignet. 

Pressbiegen 

Beim Pressbiegen wird das Profil durch eine Presse in eine vorgegebene Matrize ge-

drückt. Dazu muss das Profil also nicht bewegt werden. Auch wenn mit diesem Verfahren 

theoretisch beliebige, ebene Kurvenverläufe erstellt werden können, so ist der größte 

Nachteil, dass für jede Form bzw. für jeden Bogenradius ein eigener Stempel benötigt 

wird. Durch die daraus resultierenden Kosten und Umrüstzeiten ist dieses Verfahren ledig-

lich für einfache Formen und sehr große Stückzahlen geeignet. 

Rotationszugbiegen 

Beim Rotationszugbiegen wird vor jedem Bogen ein gerades Stück benötigt. Dieses wird 

zwischen einer Rolle und einem Klemmstück fixiert. Indem sich nun Rolle und Klemm-

stück um dieselbe Achse drehen, wird das Profil um die Rolle gebogen. Anschließend wird 

die Spannung gelöst, das Rohr kann gedreht werden, um in einer neuen Biegeebene fort-

zusetzen, und das Klemmstück wird am nächsten geraden Segment neu angesetzt. Mit 

diesem Verfahren können besonders gut 3D-Polygonzüge realisiert werden. Nachteilig ist, 

dass nur Kreisbögen geformt werden können, so dass jeweils ein gerades Zwischenstück 

nötig wird und für jeden neuen Radius ein Werkzeugwechsel erforderlich ist. 

Unter den aufgeführten Verfahren eignet sich zum Freiformbiegen lediglich das Rollenbie-

gen, denn nur damit können sowohl Biegeradius als auch Biegeebene stetig geändert 

werden. 

Rollenbiegen 

Beim Rollenbiegen wird das Profil von zwei Rollen eingespannt, während eine dritte und 

gegebenenfalls weitere Rollen das Profil auf den gewünschten Radius drücken. Die Form 
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entsteht dabei zwischen den Rollen, ohne dass dazu ein Formstück benötigt wird. Ein Pro-

fil zwischen drei oder vier Rollen in einer Ebene zu biegen, ist Stand der Technik. Einfa-

che Drei-Rollen-Biegemaschinen können jedoch nur abschnittsweise konstante Radien in 

der Ebene biegen und benötigen meist ein gerades Zwischenstück zwischen zwei Bögen. 

Das Drei-Rollen-Biegen ermöglicht prinzipiell bereits ebene Freiformen. Voraussetzung 

dafür ist ein ausreichend flexibles Antriebs- und Steuerungskonzept der Biegemaschine. 

Ausgestattet mit Zusatzvorrichtungen wie z.B. einem synchron programmierbaren 

Booster, der das Profil gleichzeitig definiert vorschieben und verdrehen kann, ist eine Rol-

lenbiegemaschine grundsätzlich auch in der Lage, 3D-Freiformen zu erzeugen. 

2.2 Besonderheiten des Freiformbiegens 

Während beim herkömmlichen Rohrbiegen normalerweise ausschließlich Geometrien mit 

abschnittsweise konstanten Biegeradien erzeugt werden, besteht beim Freiformbiegen – 

nach DIN 8586 auch „Freies Biegen“ genannt – insbesondere die Anforderung, 2D- bzw. 

3D-Biegekonturen mit kontinuierlichen Radienverläufen zu realisieren. Die Konturelemen-

te werden bei diesem Verfahren nicht in formspeichernden Werkzeugen vorgegeben. Das 

Biegewerkzeug ist lediglich auf den Querschnitt des Halbzeugs abgestimmt. Die 

Gestalterzeugung auch komplexer Radienverläufe wird allein durch die zeitliche Koordina-

tion von – gegebenenfalls mehrdimensionalen – Zustellbewegungen des Biegewerkzeugs 

mit dem Vorschub des Rohrprofils ermöglicht. Das Freiformbiegen wird daher den Verfah-

ren mit kinematischer Formgebung zugeordnet. 

Abbildung 1 zeigt schematisch ein einfaches Beispiel für das kinematische Biegen auf der 

HexaBend. Es sollen zwei Abschnitte mit jeweils konstanten Radien „Bogen an Bogen“ 

erzeugt werden. Um diese Form zu erreichen, wird das Rohr (rot) mit dem Pusher von 

links kontinuierlich durch das feste Werkzeug geschoben, während das bewegliche Werk-

zeug nach Aufnahme des Halbzeugs zunächst aus der Mittelstellung in die erste obere 

Position verschoben und verdreht wird. Die Biegung entsteht durch Durchschieben des 

Rohres durch das bewegliche Werkzeug. Danach wird das bewegliche Werkzeug in die 

zweite Position gefahren. Der kontinuierliche Rohrvorschub wird dabei aufrecht erhalten. 

Die zu lösende Planungs- und Steuerungsaufgabe in diesem Beispiel besteht in der Um-

setzung der beiden Biegeradien R und Biegewinkel χ in die synchronisierte Bewegung des 

Pushers und des beweglichen Werkzeugs in die entsprechenden Positionen. 
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Abbildung 1: Freiformbiegen – ein einfaches Beispiel 

2.3 Softwarelösungen 

Software-Lösungen für das Nicht-Freiform-Biegen finden bereits breite Anwendung und 

sind Stand der Technik. Als Beispiel für einen hochentwickelten Stand sei hier die Biege-

software von Thoman für Profilbiegemaschinen genannt [Schwaar]. 

Andere Lösungen simulieren gleichzeitig die Ausführbarkeit eines Biegevorgangs (dreidi-

mensionale, graphische Software-Programmierung VGP3D der BLM-Group [BLM]), 

bestimmen mögliche Kollisionsbereiche sowie die benötigten theoretischen Zeiten für den 

Biegeprozess [Munde] und enthalten Datenbanken mit biegefertigen Rohrdaten [Ehrt]. 

Seitens der Biegemaschinenhersteller existieren auch einige kommerzielle Softwarelö-

sungen für die Programmierung von Freiformbiegemaschinen (z.B. Easy Programming 

der Neu GmbH, WPS der Wafios AG). Diese Systeme haben unterschiedliche Möglichkei-

ten und sind zum Beispiel in der Lage, nach Eingabe von Geradenlängen, Biegeradien, 

Biegewinkeln und Biegerichtung die Biegedaten zu bestimmen, den Biegeprozesses zu 

simulieren und das Ergebnis vorab als Grafik zu zeigen. Diese Lösungen nutzen die prin-

zipielle Möglichkeit einer Freiformbiegemaschine, werkzeugungebunden unterschiedliche 

feste Radien zu erzeugen. Die Programmierung „echter“ 2D/3D-Freiformen ist mit diesen 

Softwaretools aber nicht möglich. Es fehlen sowohl Beschreibungsformen für beliebige 

dreidimensionale Raumkurven als auch Möglichkeiten der CNC-gesteuerten Positionie-

rung der Biegewerkzeuge zur Realisierung dieser Formen. 

Zu Projektbeginn war einzig die Software „TeZet CAD“ der Schweizer TeZeT Technik AG 

bekannt, welche das Erzeugen von Biegedaten für echte 3D-Freiformen bot – wahlweise 
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anhand des Imports von IGES-CAD-Daten und/oder der laseroptischen 3D-Vermessung 

eines Bauteilmusters [Kuhn]. 

Gemeinsam für alle diese Softwarelösungen ist, dass das Erzeugen der Biegedaten in 

starkem Maße maschinenspezifisch ist. Die Maschinen unterscheiden sich hauptsächlich 

hinsichtlich der unterstützten Biegeverfahren und eingesetzten Antriebsstrukturen. Keine 

der am Markt verfügbaren Lösungen lässt sich ohne weiteres für die parallelkinematische 

HexaBend-Biegemaschine benutzen. 
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3 Das Projekt HexaBend 

3.1 Voraussetzungen der Projektpartner 

Das Vorhaben war ein Verbundprojekt folgender Partner: 

- MHG Fahrzeugtechnik GmbH, ein Anwender im Automobilbereich 

- SBS Strauß Biegeservice, ein Service-Betrieb für das Biegen von Rohren und Pro-

filen für Industriegebäude, 

- LSA GmbH, ein Steuerungstechnikunternehmen und 

- Fraunhofer IWU, ein Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Fertigungstechnik. 

- KPM Instandhaltung GmbH Schwarzenberg (assoziierter Projektpartner), 

Im Folgenden werden die Voraussetzungen und Ziele dargestellt, die jeder der Partner in 

das Projekt eingebracht hat. 

MHG Fahrzeugtechnik GmbH 

Die Firma entwickelt und produziert hauptsächlich motorperiphere Komponenten für die 

führenden Automobilhersteller. Ihre Abgassysteme werden in Klein- und Mittelserien bis 

5000 p.a. produziert und sind z.B. auch in der Formel 1 weltweit mit großem Erfolg im Ein-

satz. Ein moderner Maschinenpark, ein eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie 

eine fortlaufende Qualitätskontrolle mit modernen Prüfverfahren stellen die Produktion von 

Prototypen und Serienteilen auf sehr hohem Niveau sicher. Die benötigten Rohre werden 

je nach Auftrag teilweise im Haus selbst gefertigt. Für die Weiterverarbeitung kommen 

verschiedene Rohrbiegeverfahren, Hydroforming sowie Laserschneiden und Schweißen 

zum Einsatz. 

MHG ist aus zwei Gründen am Freiformbiegen auf der HexaBend besonders interessiert. 

Zum einen benötigt das freie kinematische Biegen keine formspeichernden Biegewerk-

zeuge. Man kann also verschiedene Radien und auch Bogen-in-Bogen-Verläufe mit nur 

einem Werkzeugsatz erzeugen, was Zeit- und Geldersparnis verspricht. Zum anderen 

handelt es sich bei dem Verfahren um ein Schubbiegen, welches im Gegensatz zu den oft 

angewandten Ziehbiegeverfahren kein bzw. nur ein geringes Abstrecken des Materials auf 

dem Außenradius bewirkt. Die daraus resultierende höhere Wanddicke nach dem Biege-

prozess bietet mehr Reserven für nachfolgende Umformoperationen wie z.B. das von 

MHG breit eingesetzte Hydroforming. 

SBS Strauss Biegeservice GmbH 

Die Firma SBS ist ein Kleinunternehmen aus dem Bereich der Metallbearbeitung und hat 

sich auf das Biegen von Rohren und Profilen bis Durchmesser 80 mm spezialisiert. Ihr 

Betätigungsfeld lag von 1994 bis 1999 im Biegemaschinenbau. Seit 1999 konzentriert sie 

sich auf das Rohr- und Profilbiegen und kann somit auf eine langjährige Erfahrung ver-
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weisen. Eine ihrer Stärken ist die Möglichkeit des Dorn- und Rollenbiegens vor Ort. Dar-

über hinaus gehört der Verkauf und Service von Biegemaschinen zu den Kompetenzen 

von SBS. 

SBS verspricht sich eine Produktspektrumserweiterung durch die Nutzung einer Freiform-

biegemaschine in Verbindung mit der neu zu schaffenden Planungssoftware. Es kann bei 

Erhöhung der Geometrievielfalt gleichzeitig kostengünstiger produziert werden gegenüber 

dem hohen bisherigen Aufwand beim Einsatz produktspezifischer Biegewerkzeuge. 

LSA GmbH 

Die Firma LSA entwickelt anspruchsvolle automatisierungstechnische Lösungen. Als 

Komplettanbieter für Elektrokonstruktion, Schaltschrankbau, Antriebstechnik und Pro-

zesssoftware und die branchenübergreifende Kundenstruktur ist LSA in der Lage, inter-

disziplinär zu denken und zu handeln. Seit 1997 wurde in der Antriebstechnik eine Exper-

tise zur Realisierung anspruchsvoller kinematischer Vorgänge aufgebaut. Damit werden 

insbesondere Nischenanwendungen für hochgenaue, sehr schnelle, sehr langsame und 

sehr wiederholgenaue Vorgänge realisiert. In der Prozesssoftware kann LSA auf umfang-

reiche Kompetenzen im Bereich Maschinensteuerungs- und Leitsystementwicklung zu-

rückgreifen. 

Die Kernaufgabe bestand für LSA in diesem Vorhaben darin, gemeinsam mit dem Fraun-

hofer IWU die steuerungstechnische Applikation zu entwickeln, mit deren Hilfe Formen 

definiert und in einem fertigungsunterstützenden Workflow direkt an die Maschine über-

tragen werden können. LSA baute mit diesem Vorhaben Know-how bei der Automatise-

rung von Biegeprozessen auf und sichert sich damit bei der späteren Vermarktung des 

Maschinenkonzepts eine strategische Position als kompetenter Entwicklungspartner. 

Fraunhofer IWU 

Die am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU gemeinsam 

mit der PEM Automatisierungstechnik GmbH entwickelte HexaBend-Biegemaschine hat 

hohes Potenzial für das Freiformbiegen und ist ein Ergebnis der Kompetenz des For-

schungsinstituts auf dem Gebiet der Parallelkinematiken. Das Verfahren des Freiformbie-

gens von Rohren und Profilen ist integrierter Bestandteil von Prozessketten der Blechum-

formung, welche einen der technologischen Forschungsschwerpunkte des Hauses dar-

stellen. Dadurch hat die Maschine eine wichtige Bedeutung für das Institut. 

Für die Marktreife der Maschine ist der praktische Nachweis einer benutzerfreundlich 

handhabbaren Prozessplanungs- und steuerungslösung zur Umsetzung einer Zielgeomet-

rie in die notwendigen Bewegungsabläufe der Maschinenkinematik erforderlich. 

Das IWU war der Projektkoordinator des Verbundvorhabens „HexaBend“. 
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KPM Schwarzenberg 

Der Prototyp der im Projekt als Demonstrator genutzten Maschine HexaBend (siehe fol-

gender Abschnitt) wurde von der PEM Automatisierungstechnik GmbH Schwarzenberg, 

einem Unternehmen der KPM-Gruppe, gemeinsam mit dem Fraunhofer IWU in den Jah-

ren 1999 bis 2001 entwickelt und gefertigt und danach durch erste Versuche getestet. Die 

Auslegung der parallelkinematischen Antriebsstruktur für den Werkzeugträger und die 

Realisierung der Biegewerkzeuge besitzen hohen Innovationsgrad. 

Wegen eines Patentkonfliktes konnte die Maschine nicht in den Markt eingeführt werden, 

weshalb auch weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zurückgestellt wurden. Da 

dieser Konflikt mittlerweile aufgehoben ist, war auch die kommerzielle Basis gegeben, das 

Freiformbiegen mit der HexaBend zielgerichtet weiter zu entwickeln. 

3.2 Die Versuchseinrichtung HexaBend 

Für die Durchführung der Versuche und als Demonstratorplattform steht am Fraunhofer 

IWU die parallelkinematische Biegemaschine HexaBend zur Verfügung (Abbildung 2). Sie 

wurde als Prototyp und Versuchseinrichtung vom Fraunhofer IWU gemeinsam mit der 

PEM Automationstechnik Schwarzenberg auf Basis einer Erfindung der Fraunhofer-

Gesellschaft e.V. entworfen, siehe [Schwaar]. 

Die für den Biegeprozess wesentlichen Komponenten sind zum einen die Profilführungs-

einheit, welche das Halbzeug aufnimmt und mittels eines Schubelements (Pusher) durch 

ein feststehendes Biegewerkzeug in den Arbeitsraum bewegt. Dort wird das Halbzeug in 

ein in sechs Freiheitsgraden bewegliches Werkzeug hineingeschoben. Die Biegeform ist 

dabei weder im festen noch im beweglichen Werkzeug abgebildet, sondern entsteht allein 

durch die räumliche Bewegung des beweglichen Werkzeugs bei synchronem Profilvor-

schub durch das feste Werkzeug. Dieses Prinzip wird als kinematische Gestalterzeugung, 

konkret hier als „kinematisches Biegen“ bezeichnet. Damit lassen sich unterschiedliche 

Radien und Radienverläufe mit nur einem Werkzeugsatz erzeugen [Neugebauer2001]. 

Weitere optionale Komponenten sind eine induktive Profilerwärmung für die temperierte 

Umformung sowie ein Modul zur Querschnittsformung vor dem Biegen. 
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Abbildung 2: Die HexaBend-Maschine 

 

Abbildung 3: Umformkomponenten der HexaBend 

Eine Besonderheit der HexaBend stellt die Positioniereinheit für das bewegliche Werk-

zeug dar. Es kommt eine sechsachsige Parallelkinematik mit hydraulisch angetriebenen 

längenveränderlichen Streben („Hexapod“) zum Einsatz. Dieses Antriebskonzept ermög-

licht einerseits hohe Kräfte, welche für die Umformung dickwandiger und höherfester 
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Werkstoffe benötigt werden. Weiterhin bietet es völlige Freiheit bezüglich der räumlichen 

Positionierung und Orientierung des Werkzeugs. Es können verschiedenste Radien in 

unterschiedlichen Biegeebenen gebogen werden. Auch die Verdrehung des Profilquer-

schnitts (Torsion) ist möglich. 

 

Abbildung 4: Aufbau des Hexapods 

Die Konstruktion der Versuchsplattform wurde für Prozesskräfte bis 100 kN ausgelegt, so 

dass auch höherfeste dickwandige Rohre bis ca. 100 mm Durchmesser umgeformt wer-

den können. Zusätzlich besteht insbesondere für dünnwandige Rohre und enge Biegera-

dien die Möglichkeit, den Biegevorgang durch ein elektromechanisch positionierbares 

Dornwerkzeug zu unterstützen. 

Andere bekannte Maschinenkonzepte zum Freiformbiegen greifen oft auf das Drei-Rollen-

Biegen oder das Drei-Rollen-Schubbiegen als Umformverfahren zurück. Das Biegeverfah-

ren an der HexaBend weist Ähnlichkeiten mit dem Drei-Rollen-Schubbiegen auf. Die wich-

tigsten Unterschiede dazu sind: 

- Statt Rollen werden standardmäßig Gleitführungen verwendet. Biegerollen können 

aber an der HexaBend alternativ eingesetzt werden. 

- Das Biegen in unterschiedlichen Ebenen wird nicht durch Verdrehen des Halb-

zeugs am Pusher, sondern durch die Positionierung des beweglichen Werkzeugs in 

verschiedenen Biegeebenen ermöglicht 

- Zusätzliche Bewegungsfreiheitsgrade erlauben neben der bereits erwähnten Torsi-

on des Profils die Erforschung und Erprobung auch neuer bzw. andersartiger Bie-

geverfahren. 

Da die Biegeform, wie bereits ausgeführt, ausschließlich durch den Bewegungsablauf des 

beweglichen Werkzeugs relativ zum Profilvorschub durch den Pusher bestimmt wird, lie-
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gen die Hauptprobleme beim Freiformbiegen generell weniger in der Mechanik der Ma-

schine als vielmehr in der Steuerung, die ausgehend von der zu realisierenden Rohrgeo-

metrie diesen komplexen Bewegungsablauf zu berechnen und zeitlich korrekt auszufüh-

ren hat. Die steuerungsseitige Herausforderung besteht darin, dass hierbei in Abhängig-

keit von der verwendeten Biegestrategie neben technologischen auch komplexe geomet-

rische Zusammenhänge zu beherrschen sind, die ohne geeignete Instrumente einen ho-

hen Planungs- und Programmieraufwand erfordern. Insbesondere müssen die Rückfede-

rungseigenschaften des Halbzeugs in angemessener Form Berücksichtigung finden. 

Im Gegensatz zu Werkzeugmaschinen, wo die Trajektorie des Werkzeugs (Tool Center 

Point) weitgehend der Form des herzustellenden Werkstücks folgt und entsprechend ge-

nauso programmiert werden kann, ergeben sich die Werkzeugbahnen einer Biegema-

schine aus komplizierten und für einen Bediener schwer überschaubaren Beziehungen 

zwischen Rohrgeometrie und dazugehörigem Bewegungsablauf. Darüber hinaus sind die-

se Beziehungen abhängig von dem eingesetzten Biegeverfahren und verlangen spezielle 

Kenntnisse, d.h. unterschiedliche Verfahren erfordern unterschiedliche Bewegungsabläufe 

und Programmierungen. 

Die Steuerung der HexaBend-Maschine basiert auf einer kommerziellen CNC Sinumerik 

840D mit integrierter SPS sowie Antriebsregelgeräten Simodrive 611 für die insgesamt 

acht Servoachsen – sechs hydraulische Antriebe für den Hexapod und zwei elektrische 

Linearantriebe für Pusher und Biegedorn. Die CNC übernimmt dabei die Aufgabe der zyk-

lischen Sollwertaufbereitung für alle Bewegungabläufe. Die Istposition des beweglichen 

Werkzeugs wird indirekt über die Längenmesssysteme der Hexapodstreben bestimmt. 

Daher ist eine Transformation der (nichtkartesischen) Achskoordinaten in ein kartesisches 

Maschinenkoordinatensystem notwendig. Diese mathematische Aufgabe – auch „Vor-

wärtstransformation“ oder „direkte Kinematik“ genannt – wird durch ein numerisches Nä-

herungsverfahren gelöst. Für dessen Umsetzung wird vom Fraunhofer IWU der offene 

CNC-Kern der Sinumerik 840D genutzt, welcher eine Schnittstelle für kundeneigene Achs-

transformationen bietet. Abbildung 5 gibt einen Überblick über das gesamte Steuerungs-

konzept der HexaBend. 

Die maschinentechnischen Voraussetzungen für das Freiformbiegen mit der HexaBend 

waren vor Projektbeginn weitgehend vorhanden. Jedoch ist für die praxiswirksame Einfüh-

rung dieser Technologie erforderlich, dass bedienerfreundliche Planungswerkzeuge zur 

Verfügung stehen, welche die Realisierung verschiedenster Biegeformen unterstützen. 

Diese ganzheitliche Betrachtung des Einsatzes und der Weiterentwicklung des Prototyps 

HexaBend zu einer Freiformbiegeeinrichtung waren der Hauptinhalt des Projektes. 
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Abbildung 5: Steuerungskonzept HexaBend 

3.3 Ziele 

Das wissenschaftliche Hauptziel des Vorhabens bestand darin, eine Transformationsstra-

tegie zwischen Rohrgeometrie und Bewegungsablauf auf der Basis ihrer mathematisch-

geometrischen Zusammenhänge und unter geeigneter Berücksichtigung von Rückfede-

rungseffekten zu entwickeln. 

Im Einzelnen wurden folgende Zielanforderungen formuliert: 

1. Die Geometrie des zu biegenden Rohrs soll auf einfache Weise grafisch program-

mierbar sein. 

2. Ausgehend von einer geeigneten Beschreibung der Soll-Geometrie des zu biegen-

den Rohres/Profils soll der Bewegungsablauf der Biegewerkzeuge der Biegema-

schine bestimmt werden, der diese Geometrie hervorbringt. Der Bewegungsablauf 

(Trajektorie) ist festgelegt durch eine zeitliche Abfolge von Positionen und Orientie-

rungswinkeln des beweglichen Biegewerkzeugs im Arbeitsraum der Maschine in 

Relation zum Profilvorschub des Pushers. 

3. Die Transformationsstrategie soll unterschiedliche Verfahrvarianten ermöglichen, 

um an unterschiedliche Halbzeuge, Sollgeometrien, Werkzeugsätze und technolo-

gische Grenzwerte anpassbar zu sein. Zu letzteren zählen z.B. die Verhältnisse 
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zwischen Biegeradius und Rohrdurchmesser und zwischen Rohrdurchmesser und 

Wanddicke sowie Einflüsse von Dorn, Schmiermittel etc. 

4. Das Transformationsergebnis entsteht in Form eines ausführbaren NC-Programms 

in der Steuerung. 

5. Die zu entwickelnde Transformationsstrategie wird unmittelbar in der CNC-

Steuerung der Maschine realisiert und ermöglicht somit ein effektives Planen des 

Biegevorgangs vor Ort (Werkstattprogrammierung). 

6. Die theoretischen Ergebnisse werden am Prototyp HexaBend so frühzeitig wie 

möglich getestet und erprobt. Dazu kommt eine als Demonstrator geeignete Aufga-

benstellung zur Anwendung. 

7. Bestandteil der Strategie zur Planung des Biegevorgangs ist die Kontrolle der Ar-

beitsraumgrenzen und die Gewährleistung der Kollisionsfreiheit. 

Geplante Ergebnisse waren: 

- eine einheitliche, an die Besonderheiten des 3D-Freiformbiegens angepasste inter-

ne Beschreibungsform von Rohrgeometrien; 

- ein grafisches Programmierwerkzeug, welches dem Einrichter bzw. Bediener der 

Maschine erlaubt, Rohrgeometrien auf einfache Weise zu definieren und in die in-

terne Beschreibungsform umzusetzen; 

- eine Softwarefunktion, welche die Beschreibung der Rohrgeometrie in ein ausführ-

bares NC-Programm zur Realisierung des passenden Bewegungsablaufs transfor-

miert sowie 

- eine Softwarefunktion, welche eine Überprüfung des Arbeitsraums und potenzieller 

Kollisionsgefahren schon während der Planung des Bewegungsablaufs ermöglicht. 

Darüber hinaus waren die zu erarbeitenden Systematiken zu Zusammenhängen zwischen 

Biegeverfahren, Bewegungsabläufen und erzeugbaren Rohrformen ebenfalls Ergebnis 

des Verbundprojektes. 
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3.4 Arbeitspakete und Zeitplan 

 

Abbildung 6: Rahmenzeitplan 

Unter der gemeinsamen Zielstellung, die Herstellung von Biegeformen von der techni-

schen Anforderung bis hin zur Realisierung auf der Biegemaschine HexaBend als durch-

gängigen und für normales Bedienpersonal beherrschbaren Ablauf insgesamt zu ermögli-

chen, wurden von den Projektpartnern unterschiedliche Aufgabenpakete – von der allge-

meinen Beschreibung der Biegeformen über die Umsetzung der Biegeaufgabe in eine 

Anforderung an die NC-Steuerung bis zur Durchführung von geeigneten Versuchen zur 

Verifikation – vereinbart und bearbeitet. Im Einzelnen waren dies folgende Komplexe: 

- Beschreibungsformen: Erarbeitung einer allgemeinen mathematischen Beschrei-

bungsform für ein gebogenes Profil, die sowohl einfache Abfolgen von Kreisbögen 

und geraden Abschnitten als auch diejenigen Biegeformen erfassen kann, bei de-

nen sich Biegeradius und/oder Biegerichtung kontinuierlich verändern (3D-

Freiformen). 

- Biegestrategien, Werkzeuggestaltung: Diskussion möglicher Varianten der 

grundsätzliches Verfahrensgestaltung bzw. vorteilhafter Biegestrategien als Aus-

gangspunkt für den Tranformationsalgorithmus unter Berücksichtigung von Ma-

schinen- und Werkzeug- und Halbzeugeigenschaften. Festlegung einer Biegeauf-



16 Das Projekt HexaBend 

 

gabe, die als Projektdemonstrator dienen kann. Auslegung, Konstruktion und Ferti-

gung eines darauf abgestimmten Biegewerkzeugssatzes für die HexaBend. 

- Transformationsalgorithmus und Arbeitsraumüberwachung: Die in kartesi-

schen Koordinaten vorliegenden Daten werden für die parallelkinematische Werk-

zeugführung in Bewegungen für die sechs Strebenachsen der Plattform den Pus-

herantrieb und ggf. die Dornbewegung transformiert. Hierbei gilt es insbesondere, 

den unregelmäßig begrenzten Arbeitsraum der Plattform nicht zu verletzen, der 

durch mögliche Kollisionen und durch Begrenzungen der Linearachsen und Kar-

dangelenke eingeschränkt ist. 

- Implementierung der Algorithmen, nutzerfreundliches Bedieninterface: Ein mit 

3D-Visualisierung ausgerüstetes Software-Werkzeug, das es dem Bediener gestat-

tet, eine Rohrform aus vorgefertigten Bausteinen zusammenzusetzen bzw. mittels 

CAD-Daten vorgegebene Formen einzulesen, aus denen ein Bewegungsdatensatz 

für die Biegemaschine erzeugt wird, welcher direkt von der NC-Steuerung verarbei-

tet werden kann. 

- Verifikation/Optimierung: Bei den Versuchen werden Auswirkungen von Rei-

bungs- und Rückfederungseffekten erkennbar werden, deren Kompensation in der 

Prozesssteuerung nicht ohne Experimente auskommt. Für die als Demonstrator 

verwendete Biegeform soll eine Korrekturvorschrift abgeleitet werden, die den 

Rückfederungseffekt weitgehend kompensiert. 
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4 Projektergebnisse 

4.1 Beschreibungsmodell 

Die im IWU entwickelte parallelkinematische Biegemaschine HexaBend ist zum 3D-

Freiformbiegen von Rohren oder Profilen geeignet. Für die Steuerung des Biegevorgan-

ges ist es möglich, aus der gewünschten Form die geeigneten Bewegungsabläufe für die 

Antriebsachsen (Parallelkinematik, Profilvorschub und ggf. Dornpositionierung) zu be-

rechnen. Dazu werden neben den geometrischen Anforderungen auch werkstoffabhängi-

ge Einflussfaktoren berücksichtigt. 

4.1.1 Allgemeine Rohrformbeschreibung 

Ausgangspunkt sei ein gerades Rohr oder Profil. Oft werden Rohrformen aus stückweise 

geraden und kreisbogenförmigen Abschnitten zusammengesetzt. Damit können viele An-

forderungen erfüllt werden, jedoch bietet die HexaBend prinzipiell die Möglichkeit, auch 

allgemeinere Formen zu erzeugen. Deshalb wurde eine Beschreibungsform gesucht, die 

sowohl für den erstgenannten als auch für den allgemeinen Fall geeignet ist. 

Zunächst wird die Rohrmitte als gedachte Linie betrachtet. Abgesehen von im Bogenbe-

reich auftretenden Querschnittsveränderungen ist das gebogene Rohr durch die Spur des 

entlang der Rohrmittellinie verschobenen Querschnitts beschreibbar. Nicht auszuschlie-

ßende Verdrehungen (Torsion) werden durch eine ebenfalls gedachte periphere Nulllinie 

beschrieben, welche durch die Richtung des Vektors von der Rohrmitte zu dieser Nulllinie 

(senkrecht zu beiden) definiert ist. Vor der Umformung ist diese Richtung über die ganze 

Länge des Halbzeugs konstant. 

Als unabhängige Variable für die Rohrbeschreibung wird die Bogenlänge s der Rohrmitte 

ausgehend von einer Startposition verwendet. Das Koordinatensystem zur Beschreibung 

der Rohrform wird – entweder an das (hintere) Rohrende zur Beschreibung der gesamten 

Form oder an eine beliebige Stelle des Rohres für die Beschreibung einer Teilform – in die 

Rohrmitte gelegt. Der Rohrquerschnitt liegt in der XY-Ebene und die Rohrmitte liegt (infini-

tesimal) auf der Z-Achse. ( ) ( )αα sin,cos, =yx nn  sei der Normalenvektor zur Nulllinie. 

Sieht man von verfahrensbedingten Querschnittsdeformationen ab, so kann eine allge-

meine Rohrform beschrieben werden durch: 

- die Startposition s0 (Koordinatensystem), 

- die Funktion zur Beschreibung der Rohrmitte: ( ) ( )( )T
szsysxsr )(),(,=

r
 und 

- die Funktion zur Beschreibung der Nulllinie: T

zyx snsnsnsn ))(),(),(()( =
r

. 
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4.1.2 Einfache Rohrformen 

Für Rohrformen, wie sie auch von üblichen Biegemaschinen erzeugt werden können, geht 

man davon aus, dass sich die Längsgeometrie als Abfolge von Geradenstücken und 

Kreisbögen zusammensetzt. Alternativ ist es in der Praxis auch üblich, die Kontur zu-

nächst als Streckenzug zu beschreiben, in dessen Ecken nachträglich Radien einbe-

schrieben werden, siehe Abbildung 7. 

 

Abbildung 7: Beschreibung einfacher Biegeformen 

Solche Rohrbeschreibungen können in die o.g. allgemeine Form überführt werden, indem 

eine ausreichend feine Diskretisierung verwendet wird. Somit wird die Rohrmittellinie als 

eine dichte Punktfolge beschrieben, welche der gewünschten Form entspricht. Die Über-

nahme einer Rohrformbeschreibung als Abfolge von Geraden und Kreisbögen in definier-

ter Drehebene ist ein Ergebnis der Softwareentwicklung, die sich speziell an den üblichen 

Anforderungen bei Biegeaufgaben orientiert. 

4.1.3 Freie 3D-Formen 

Für freie Biegeformen (Raumkurven, Splines) ist von einer numerischen Repräsentation 

auszugehen, z.B. CAD-Modell, die als Grundlage für die Geometriebeschreibung dient. 

Die Umsetzung einer auf diese Weise vorgegebenen Biegeaufgabe in die o.g. allgemeine 

Form ist durch die Definition geeigneter Koordinatensysteme und wiederum einer ausrei-

chend feinen Diskretisierung der Rohrmittellinie in eine dichte Punktfolge in dem jeweili-

gen System zu realisieren. 

Liegt die zu fertigende Form ausschließlich in natura vor, kann die numerische Repräsen-

tation durch 3D-Digitalisierungsverfahren wie z.B. Laserscanner oder kamerabasierte Ver-

fahren erstellt werden. 
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4.2 Biegestrategie 

4.2.1 Vorversuche 

Die Firmen MHG und SBS konnten im Verlauf des Projektes als Technologiepartner wert-

volle Erfahrungen einbringen. In der Anfangsphase des Projektes wurde von den Projekt-

partnern beschlossen, zusätzliche Voruntersuchungen durchzuführen. Damit sollten offe-

ne Fragen zum Biegeverfahren, zu Biegestrategien sowie zur Auswahl des Werkstoffs und 

der Geometrie für ein Demonstratorwerkstück geklärt werden, um eine solide Basis für die 

Auslegung und das Design der Freiformbiegewerkzeuge zu schaffen. 

  

Abbildung 8: Vorversuche Fa. SBS – Handlauf biegen. Einlegen (li.), Radieneinstellung (re.) 

  

Abbildung 9: Vorversuche Fa. SBS – Handlauf biegen. Z-Verstellung (li.), fertiges Teil (re.) 

So wurden vor Beginn der Arbeiten an der HexaBend Vorversuche zur Ermittlung prozess-

relevanter Umformparameter sowohl bei der Firma SBS, der Firma MHG und dem Fraun-

hofer IWU durchgeführt. 

Die gemeinsamen Vorversuche der Projektpartner bei der Fa. SBS stellten die Basis bzw. 

den ersten wichtigen Schritt für eine einheitliche Betrachtung der Problematik dar. Ausge-
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hend von klassischen Biegeverfahren wie dem Rollenbiegen und dem Rotationszugbiegen 

wurden verschiedene Parameter wie Rollenabstand und Z-Verstellung diskutiert und in 

Bezug auf deren Übertragbarkeit für das Freiformbiegen verglichen und bewertet (siehe 

Abbildung 8 und folgende). 

Speziell für das im Fokus liegende Freiformbiegen wurde anschließend mit den Projekt-

partnern MHG, SBS und IWU ein weiterer Versuchsaufbau konzipiert und konstruiert. 

Nach seiner Fertigstellung ermöglichte dieser Versuchsstand umfangreiche Voruntersu-

chungen zum Freiformbiegen in der Ebene (2D-Freiformbiegen), die wiederum vor allem 

zur Ermittlung relevanter Verfahrensparameter dienten. Der Umformvorgang erfolgte hier 

schon recht ähnlich wie bei der HexaBend mittels eines Druckbiegeverfahrens. Als be-

wegliches Werkzeug kam hierbei eine Umformrolle zum Einsatz, wie sie ähnlich auf Rol-

lenbiegemaschinen genutzt wird (siehe Abbildung 10 und folgende). 

 

Abbildung 10: Versuchsstand bei Fa. MHG – CAD-Modell 

Die Grundlage für diesen Versuchsstand bildete eine kleine hydraulische Presse, welche 

von der Fa. MHG zur Verfügung gestellt werden konnte. Es wurde speziell hierfür ein Ver-

suchswerkzeug gebaut; die Konstruktions- und Fertigungsleistung wurde von MHG er-

bracht. Die Zustellung der Umformrolle erfolgte über eine manuell betriebene Spindel. Zur 

Ermittlung der Stellwege von Biegerolle und Profilvorschub und der wirkenden Prozess-

kräfte wurde der Versuchsstand weiterhin mit Seilzuggebern und Kraftsensoren ausge-

stattet. 
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Abbildung 11: Versuchsstand bei Fa. MHG – mechanischer Aufbau (li.), Blick von unten (re.) 

   

Abbildung 12: Versuchsstand bei Fa. MHG – Weggeber Zustellung Umformrolle (li.), Weggeber Profil-

vorschub (mi.), Kraftmessdose zur Bestimmung der Prozesskräfte (re.) 

Mit diesem Aufbau konnten – bei eingeschränkter Vergleichbarkeit zur Hexabend – Ver-

fahrensgrenzen ermittelt werden. Der hierfür aufgestellte Versuchsplan umfasste Biegetei-

le, welche das gesamte Spektrum von Verfahrensparametern bis hin zum Versagensfall 

abdecken. Es wurden ca. 80 Versuche durchgeführt mit zwei verschiedenen Werkstoffen 

(Stahl ST 4301, AlMgSi05) sowie unterschiedlichen Rohrdurchmessern und Wanddicken. 
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Abbildung 13: 2D-Biegeversuche bei Fa. MHG 

Exemplarisch für eine Vielzahl von Versuchen werden hier in Abbildung 14 bis Abbildung 

16 die erzielten Ergebnisse für die Verfahrensgrenzen im Vergleich zum Rollenbiegen bei 

Edelstahlrohren 4301, Durchmesser 40mm und einer Wanddicke von 1mm dargestellt. 

Aufgezeichnet wurden jeweils der Weg der Pusherachse, die Kraft der Pusherachse so-

wie der Zustellweg der Umformrolle. 

Ziel des in Abbildung 14 dargestellten Versuchs Nr. 20 war es, einen Biegeradius 200mm 

zu biegen. Die Umformrolle war dabei schon vorpositioniert. Der Versuch führte zum Ver-

sagen des Biegeprozesses. 

 

Abbildung 14: Messdaten Versuch 20. Die Umformrolle ist vor dem Biegevorgang vorpositioniert. 



Projektergebnisse 23 

 

In Abbildung 15 bleiben die Ausgangsparameter gleich, allerdings erfolgt die Zustellung 

der Umformrolle erst während des Biegevorganges. Dieser Versuch führte zu einem Gut-

teil. 

 

Abbildung 15: Messdaten Versuch 21. Die Umformrolle wird erst während des Biegevorgangs zuge-

stellt. 

Aus dem Verlauf der aufgezeichneten Messdaten konnten die Versagensfälle sehr gut 

identifiziert werden. Starke Schwankungen im Kraftverlauf (Abbildung 16) sind ein siche-

res Zeichen dafür, dass beim Biegen Falten und Verformungen aufgetreten sind. 

 

Abbildung 16: Messdaten Versuch 22. Die Umformrolle schneller zugestellt, in Folge fällt der Rohr-

querschnitt ein. 
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Des Weiteren wurden mehrere Wiederhol- bzw. Serienversuchsreihen durchgeführt. Inte-

ressierende Fragestellungen waren hier die Reproduzierbarkeit des Biegeergebnis und 

der Kraftverhältnisse während des Umformprozess. Stellvertretend für mehrere Versuchs-

serien werden in Abbildung 17 die Kraftwerte für das o.g. Edelstahlrohr (hier bei der höhe-

ren Wandstärke 1,5 mm, die auch zu höheren Prozesskräften führte) dargestellt. Wäh-

rend die Spitzenkräfte, die meist am Ende des Biegevorgangs beim Auftreffen des Pus-

hers auf das feste Biegewerkzeug erzielt wurden, eine deutliche Schwankung aufweisen, 

ist die für den eigentlichen Biegeprozess benötigte Vorschubkraft sehr gut reproduzierbar. 

 

Abbildung 17: Kraftmesswerte bei Wiederholversuchsreihe, ST 4301 Ø40 x 1,5 

Die Erkenntnisse der Vorversuche, inbesondere die zu erwartenden Kräfte, bildeten die 

Grundlage für die spätere konstruktive Auslegung der Freiformwerkzeuge für die Hexa-

Bend durch MHG. 

4.2.2 Werkzeuggestaltung 

Nach Auswertung der Vorversuche wurde entschieden, welcher Werkstoff für das De-

monstratorwerkstück verwendet werden soll. Es wurden Edelstahlrohre 4301 mit Ø 65 mm 

und 2 mm Wanddicke ausgewählt. Die Fa. MHG übernahm daraufhin die Konstruktion 

und die Organisation der Fertigung des dafür benötigten Werkzeugsatzes. Es wurden eine 

Reihe verschiedener Realisierungsvarianten vorgeschlagen und von den Projektpartnern 

bei mehreren Treffen gemeinsam diskutiert und konkretisiert (Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Konstruktionsvarianten für die Werkzeuggestaltung. (a) Erwärmung in der Umformzo-

ne und Keramikring, (b) zwei Rollen, (c) drei Platten, (d) acht Rollen 

Nach Abwägen aller Varianten wurde schließlich der in Abbildung 19 dargestellte Werk-

zeugsatz zur Realisierung ausgewählt. Er umfasst: 

- Ein festes Werkzeug einschließlich Aufnahmekomponenten zur Befestigung an der 

HexaBend. Es wurden drei verschiedene Krümmungsradien am Rohrauslass zur 

alternativen Auswahl realisiert (unten im Bild zu sehen). 

- Ein bewegliches Werkzeug einschließlich Aufnahmekomponenten. Das bewegliche 

Werkzeug wurde als teilbarer Ring ausgeführt, um bei Versagensfällen das ver-

formte Halbzeug leichter entnehmen zu können. 

- Ein sowohl auf Innen- und Außendurchmesser des Rohrs abgestimmter Pusher-

dorn (Formschluss). Eine Sicherung des Rohrs gegen Verdrehen mittels Spannfut-

ter o.ä. wurde aufgrund von Vorerfahrungen nicht vorgesehen und wurde auch 

nicht benötigt. 

- Ein auf den Innendurchmesser und die engsten zu biegenden Radien abgestimm-

ter massiver Biegedorn, realisiert als eine Art Fingerdorn. 
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Abbildung 19: CAD-Modell Biegewerkzeugsatz 

 

Abbildung 20: gefertigter Werkzeugsatz vor dem Einbau 

Alle Teile der Werkzeugsatzes, die direkt der Umformung oder als Gleitführungen für das 

Halbzeug dienen, wurden aus dem Werkstoff Ampco M4 gefertigt. Diese spezielle Kupfer-

legierung zeichnet sich durch gute Gleiteigenschaften sowie besonders hohe Festigkeits-

werte aus. 

 



Projektergebnisse 27 

 

4.2.3 Gestaltung des Biegeprozess 

Während des ersten Projektjahres wurden von den Projektpartnern über einen längeren 

Zeitraum intensiv mögliche Varianten der grundsätzliches Verfahrensgestaltung bzw. vor-

teilhafter Biegestrategien diskutiert. Dabei standen u.a. folgende Fragen zur Klärung an: 

- Soll der Profilvorschub tatsächlich möglichst kontinuierlich mit möglichst konstanter 

Geschwindigkeit stattfinden oder wäre es an in Analogie zu anderen Biegeverfah-

ren vorteilhaft, während bestimmter Phasen (z.B. Änderung von Biegeradius 

und/oder Biegeebene) die Vorschubgeschwindigkeit zu reduzieren bzw. ganz auf 

Null abzusenken? 

- Sollte das Biegemoment am festen oder am beweglichen Werkzeug (oder gar an 

beiden) in das Halbzeug eingebracht werden? 

- Wie groß sollte der Abstand der Biegewerkzeuge voneinander sein? 

- Welche Dornvariante wird favorisiert? 

- In welchem Bereich wird sich die Umformzone ausbilden? Welche Abhängigkeiten 

zu den anderen Fragestellungen (Profilvorschub, Abstand der Werkzeuge, Dorn-

gestaltung …) sind hierbei zu erwarten? 

- Auf welche minimal realistisch zu erwartenden Biegeradien legt man die Werkzeu-

ge und die Prozessplanung aus? 

- Wie eng sollten die Gleitführungen toleriert sein bzw. wie viel Spiel sollten sie auf-

weisen? Wären Rollen evtl. die bessere Alternative? 

- Wie sollte der Kontaktbereich am beweglichen Werkzeug beschaffen sein, um ei-

nerseits die Querschnittsdeformation durch die auftretenden Kräfte gering zu hal-

ten, andererseits aber die nötige Bewegungsfreiheit für verschiedenste Biegeradien 

und -richtungen zu gewährleisten? 

Auch die Erkenntnisse aus den Vorversuchen flossen in diesen Beratungsprozess ein. 

Schlussendlich konnten die Projektpartner sich auf folgende Anforderungen bzw. Rand-

bedingungen für die Durchführung des Vorhabens einigen: 

- Der Profilvorschub soll möglichst konstant und vom Planer parametrierbar sein. 

- Das Biegemoment soll ausschließlich am festen WZ (Rohrauslauss) eingebracht 

werden; die Umformzone wird sich dann erwartungsgemäß schwerpunktmäßig 

auch nur dort ausbilden. Der Biegedorn soll daher auch nur im Bereich des Rohr-

auslasses wirksam sein. Der Bewegungsablauf, insbesondere die Orientierungsän-

derung des beweglichen Werkzeugs, ist darauf zu bestimmen. 

- Der Abstand der Biegewerkzeuge soll vom Prozessplaner flexibel parametrierbar 

sein. 
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- Werkzeuge und Prozessplanung sollen einen theoretischen Biegefaktor R/D ≤ 3 

ermöglichen. Dabei soll zusätzlich Reserve für ein Überbiegen zur Kompensation 

von Rückfederungseffekten vorhanden sein. Der Kontaktbereich am beweglichen 

WZ ist als Torus mit der zu Rohrdurchmesser und mimimalem Biegefaktor passen-

den Geometrie auszuführen. 

- Die Profilführung am festen WZ sollte – unter Berücksichtigung der Halbzeugferti-

gungstoleranzen – möglichst wenig Spiel haben. Aufgrund der durch den Biegevor-

gang zu erwartenden Querschnittsovalisierung des Halbzeugs ist das bewegliche 

Werkzeug mit einem größeren Innendurchmesser zu versehen, um ein Verklem-

men des Profils möglichst zu verhindern. 

- Die ursprüngliche Entscheidung des Verzichts auf Rollen (ausschließlich Nutzung 

von Gleitführungen) wird nicht in Frage gestellt, da alle auf Rollen basierenden Re-

alisierungsvorschläge starke Nachteile mit sich brachten. Durch entsprechende Ma-

terialauswahl der Führungen und Verwendung von Schmierstoffen sind günstige 

Gleiteigenschaften herzustellen. 

- Wenn der Fall eintritt, dass die Herstellung einer Biegeform zu Kollisionen führen 

würde, soll dem Planer mindestens die Möglichkeit gegeben werden, die Werk-

stückorientierung (Richtung des ersten Bogens) zu variieren. 

4.3 Transformation 

Zu Projektbeginn waren einige Sachverhalte bekannt, welche an der vorhandenen Ma-

schine benannt wurden. Die HexaBend war in der Ausgangssituation in der Lage, Radien 

zu biegen. Allerdings konnten die gewünschten Biegeergebnisse nur nach mehreren Ver-

suchen und entsprechender manueller Präzisierung der Parameter erzielt werden. Vor 

allem die Eigenschaften des Rohrmaterials sowie die Eigenschaften von Maschine und 

Werkzeug sind hier als Gründe zu nennen. Die prinzipiellen Einflussfaktoren auf das Bie-

geergebnis waren im Wesentlichen bekannt, allerdings nicht direkt quantifizierbar. 

Die Formdefinition erfolgte über manuelle Eingabe der NC-Befehle. Dieser Vorgang war 

außerordentlich komplex, da Materialeigenschaften, Rückfederung usw. in den Befehlen 

berücksichtigt werden mussten und nur iterativ bestimmt werden konnten. 

Erarbeiten des mathematischen Modells 

Auf der Basis der in den vorigen Arbeitspaketen ausgewählten Rohrbeschreibungsformen 

und Biegestrategien wurde ein Algorithmus entwickelt, der aus Maschinen- und Werk-

zeuggeometrie, 3D-Rohrgeometrie, Materialeigenschaften und technologischen Randbe-

dingungen die Bewegungsabläufe für das bewegliche Werkzeug und den Pusher gene-

riert. Dafür wurden zunächst einheitliche Bezugssysteme und Bezeichnungen definiert, 

siehe Abbildung 21. 
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Abbildung 21: HexaBend Bezugssysteme und Bezeichnungen 

Der Transformationsalgorithmus folgt folgender Grundidee (siehe Abbildung 22): 

- Das gedanklich bereits fertig ausgeformte Rohr wird kontinuierlich vom Pusher 

durch den Rohrauslass des festen Werkzeugs geschoben. 

- Abhängig von der Rohrposition (aktuelle Pusherachskoordinate) wird – dem ge-

wünschten Verlauf der Rohrmitte entsprechend – die dazu korrespondierende 6D-

Pose des beweglichen Werkzeugs im Raum bestimmt. 

- Parameter, bei deren Bestimmung gewisse Freiheitsgrade bestehen, sind die An-

fangsverdrehung des Rohres sowie die Distanz der Werkzeuge voneinander längs 

des Rohrverlaufs. 

Für die Umsetzung dieser Grundidee in einen mathematischen Algorithmus wurde der 

gedanklich kontinuierliche Rohrvorschub durch die in Abschnitt 4.1 „Beschreibungsmodell“ 

vorgeschlagene feine Diskretisierung der Rohrmittelpunktslinie ersetzt. 
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Abbildung 22: Grundidee Transformationsalgorithmus 

Die Entwicklung des Algorithmus erfolgte im ersten Schritt zunächst ohne Berücksichti-

gung elastischer bzw. Rückfederungseffekte. Es wurde jedoch eine Wirkstelle im Algo-

rithmus definiert, wo die Kompensation dieser Effekte später eingefügt werden konnte. 

Um praktisch einsetzbar zu sein, musste dieser Basisalgorithmus noch um weitere Trans-

formationen ergänzt werden, um die geometrischen Verhältnisse an den Biegewerkzeu-

gen und am Maschinengestell sowie insbesondere die Besonderheiten der Bewegungs-

führung mittels Hexapod zu berücksichtigen. 

4.4 Arbeitsraum- und Kollisionsanalyse 

4.4.1 Bedarf 

Die Onlineüberwachung der Position der beweglichen Baugruppen der HexaBend bezüg-

lich der Arbeitsraumgrenzen ist eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb der 

Maschine. Darüber hinaus kann es in Abhängigkeit von der zu erzeugenden Endgeome-

trie zu Kollisionen zwischen Werkstück und Maschine kommen, die vor dem Beginn des 

Biegevorgangs möglichst abgefangen werden müssen. Unter Einbeziehung der zusätzli-

chen Freiheiten der Kinematik kann in diesen Fällen nach alternativen Bewegungsabläu-

fen gesucht werden, um unter Umständen eine ergebnisäquivalente aber bzgl. Kollisionen 

zulässige Bahnkurve zu finden, die es evtl. ermöglicht, die gewünschte Profilform dennoch 

zu biegen. 

Während bei einfachen Werkzeugmaschinen oft die Überwachung der Achswege durch 

Software- bzw. Hardwareendschalter genügt, muss bei der HexaBend aufgrund der Viel-

zahl und der Verschiedenheit von Arbeitsraumgrenzen eine kompliziertere, geometrische 

Kollisionsprüfung erfolgen. Der verfügbare Arbeitsraum der Hexapod-Plattform mit seinen 

sechs Freiheitsgraden (drei kartesische Ortskoordinaten und drei Orientierungswinkel) 

wird durch folgende Beschränkungen definiert [Naumann]: 
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1. begrenzte Wege der hydraulischen Achsen, 

2. begrenzte Winkel der Kardangelenke, 

3. Kollisionsmöglichkeiten der Achsen untereinander, 

4. Kollisionsmöglichkeiten zwischen dem beweglichem Werkzeugträger und dem Ma-

schinengestell, 

5. Kollisionsmöglichkeiten zwischen Achsen und dem Maschinengestell, 

6. Singularitäten der Parallelkinematik, 

7. Kollisionsmöglichkeiten zwischen Maschine und Werkstück. 

Für im Voraus geplante Biegeprozesse kann die Prüfung solcher Beschränkungen zei-

tunkritisch offline z.B. durch 3D-Software (Physics Engines) erfolgen. Im Online-Betrieb ist 

hingegen ein echtzeitfähiger Algorithmus nötig, der auf möglichst effizienten und schnellen 

mathematischen Berechnungen beruht. Ein solcher Algorithmus wurde im Projekt auf Ba-

sis einer geometrischen Modellierung konzipiert und umgesetzt. 

4.4.2 Lösungsansatz 

Die Grundidee hinter dieser geometrischen Modellierung des Arbeitsraumes besteht in der 

Erstellung möglichst einfacher Teilmodelle für jede einzelne dieser Kollisionsarten. Da die 

Modelle auf einer Embedded-CPU mittlerer Leistungsfähigkeit innerhalb eines NC-

Interpolatorzyklus (Zykluszeit typisch 1 oder 2 ms) berechnet werden müssen, sind häufig 

Approximationen und Vereinfachungen nötig. Diese müssen so getroffen werden, dass 

keine Kollisionen übersehen werden, gleichzeitig der zulässige Arbeitsraum aber auch 

nicht allzu sehr eingeschränkt wird. Zudem sollten die Berechnungsvorschriften und deren 

Reihenfolge so gewählt werden, dass Zwischenergebnisse wenn möglich in andere Teil-

modelle mit einfließen können. 

Im Folgenden werden beispielhaft einige dieser geometrischen Modelle vorgestellt. Dabei 

handelt es sich um effiziente, bei günstiger Implementierung echtzeitfähige Algorithmen, 

die jedoch nur eine Auswahl von vielen denkbaren Berechnungsvorschriften darstellen. 

Begrenzte Wege der hydraulischen Achsen 

Die hydraulischen Achsen des Hexapods sind hierfür einfach als langenveränderliche 

Stäbe betrachtbar. Es genügt also, diese zu eindimensionalen Strecken zu vereinfachen 

und deren Längen zu ermitteln. Die Berechnung der Achslängen durch die NC-Steuerung 

erfolgt ohnehin zyklisch während der Rückwärtstransformation (siehe Abschnitt 4.3) und 

ist daher bekannt. Es muss also hier lediglich diese Länge mit den konstruktionsbedingten 

Minimal- und Maximallängen verglichen werden. 
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Begrenzte Winkel der Kardangelenke 

Kardangelenke besitzen zwei Drehfreiheitsgrade. An beiden Enden jeder hydraulischen 

Achse des Hexapods befindet sich jeweils ein Kardangelenk, um die Beweglichkeit der 

ganzen Struktur zu ermöglichen. Alle Kardangelenke des Hexapods sind frei beweglich 

und können nicht gesteuert gedreht werden. Wenn man die beiden Freiheitsgrade der 

Gelenke als Schwenkwinkel auffasst, die je nach Stellung der zugehörigen Achse ver-

schiedene Werte annehmen, so kann für diese Winkelpaare jeweils ein zweidimensionaler 

Zulässigkeitsbereich bestimmt werden. 

Beispielhaft soll im Folgenden eines der unteren Kardangelenke auf Zulässigkeit geprüft 

werden. Gemeint ist dabei eines der sechs Gelenke, welches die Achsen mit dem Ma-

schinengestell am Boden verbindet. Da das eine Ende des Kardangelenks fest mit dem 

Gestell verbunden ist, kann man an diese Stelle ein ortsfestes Koordinatensystem legen. 

Relativ zu diesem System können nun die beiden Winkel φ und θ zur Beschreibung der 

Lage der anderen Gelenkhälfte definiert werden. Die zugehörige Maschinenachse ist als 

dreidimensionaler Vektor zu betrachten, der die Mittelpunkte der beiden Kardangelenke 

an seinen Enden verbindet. Die Lage dieses Vektors im Weltkoordinatensystem (WCS) ist 

ebenfalls bereits aus der Rückwärtstransformation bekannt. Dieser Vektor muss zunächst 

in das Koordinatensystem am unteren Kardangelenk transformiert werden, bevor die Win-

kel zwischen ihm und den neuen Koordinatenachsen bestimmt werden können. 

   

Abbildung 23: Bezeichnungen am Kardangelenk 

Die  Abbildung 23 zeigt einen Ausschnitt aus einem 3D-Modell der Maschinenachse mit 

Kardangelenk. Der Achsvektor ist mit q bezeichnet. Das Koordinatensystem am Kardan-

gelenk (rot) wird durch drei feste Punkte am Gestell (M, H und V) definiert und liefert die 
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drei Koordinatenachsen n , h  und v . Die Lage des Kardangelenks kann nun durch die 

Berechnung der Winkel φ zwischen n  und der Projektion von q  auf die Fläche n × v  und θ 

zwischen q  und der Fläche n × v  berechnet werden. 

Sei nun also q  der Achsvektor und q * = (qh*,qv*,qn*) der in das Achskoordinatensystem 

transformierte Vektor. Dann haben beide Vektoren die Länge | q | = (qh
2+qv

2+qn
2)1/2. Die 

Winkel ergeben sich dann zu: 

φ = arctan(qv* / qn*), θ = arcsin(qh* / | q |). 

Kollisionen der Achsen untereinander 

Bei den hydraulischen Achsen handelt es sich eigentlich nur um lang gestreckte Quader. 

Nun müsste man zur Kollisionsprüfung eigentlich jeweils zwei dieser Quader miteinander 

schneiden. Da dies jedoch aufwändig ist, kann man stattdessen die Achsen durch Zylin-

der approximieren. Dazu bestimmt man zunächst den Achsradius rq, als kleinsten Radius 

eines Zylinders um den Achsvektor q , der die gesamte Achse vollständig umhüllt. Das 

Problem besteht nun also in der Kollisionsprüfung für sechs Zylinder. Dazu muss jedoch 

nur für jeweils zwei dieser Zylinder der Abstand ihrer Mittelachsen bestimmt werden, wel-

cher stets größer als 2·rq sein muss. 

Während der Testphase dieses Algorithmus stellte sich heraus, dass die Modellierung 

durch einfache Zylinder zu viele Kollisionswarnungen ermittelte. Da die Achsvektoren 

nicht mittig im Achsquader liegen, war der Achsradius rq so groß, dass der Arbeitsraum zu 

stark eingeschränkt wurde. Zur Lösung dieses Problems wurden die Achsen durch die 

Vereinigung mehrerer, dünner, paralleler Zylinder abgedeckt. Es muss jetzt also für jeden 

Zylinder der einen Achse der Abstand zur jedem Zylinder der anderen Achse bestimmt 

werden. Auf diese Weise entsteht zunächst eine deutlich höhere Anzahl zu lösender Glei-

chungssysteme. Aufgrund der Parallelität aller Zylinder zu ihrer jeweiligen Achse haben 

jedoch alle diese Gleichungssysteme die gleiche linke Seite, sodass das obige System 

tatsächlich noch immer nur einmal vollständig gelöst werden muss. 

Kollisionen zwischen dem beweglichen Werkzeugträger und dem Maschinengestell 

Die größte Schwierigkeit bei dieser Kollisionsart ist die komplexe Geometrie der Werk-

zeugträgerplattform, d.h. des Endeffektors des Hexapods. Diese durch einige wenige ein-

fache Formen zu approximieren, ist nicht möglich. 

Ganz anders sieht es beim Maschinengestell aus. Da nur ein kleiner Teil davon überhaupt 

vom Hexapods erreicht werden kann und dieser Teil recht regelmäßig geformt ist, kann 
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man das Gestell ohne Weiteres durch einige wenige Kugeln und achsparallele1 Quader 

approximieren. 

 

Abbildung 24: Approximation des Maschinengestells 

Für die Werkzeugträgerplattform wird eine Triangulierung durchgeführt, von der für die 

Kollisionsprüfung jedoch nur die Knoten benötigt werden. Wichtig ist dabei vor allem, dass 

die Gesamtanzahl der Knoten gering gehalten und gleichzeitig eine gewisse Mindestfein-

heit auf dem gesamten Gitter erreicht wird. Das Kollisionsproblem besteht jetzt aus der 

Bestimmung der Abstände aller Plattformpunkte von allen Kugeln und Quadern des Ge-

stells. Für einen Plattformpunkt sind pro Quader höchstens sechs Koordinatenvergleiche 

nötig und für jede Kugel eine euklidische Abstandsbestimmung und der Vergleich mit dem 

Kugelradius. Dafür müssen jedoch alle Punkte erst in Weltkoordinaten transformiert wer-

den, was jeweils noch ein 4D-Matrix-Vektor-Produkt erfordert. 

Kollisionen zwischen Achsen und Maschinengestell 

Für diese Kollisionsart werden die zuvor genannten Verfahren kombiniert. Es werden für 

das Gestell Kugeln und Quader verwendet und für die Achsen Zylinder. Damit ist die 

Schnittberechnung auch hier sehr einfach. Hinzu kommt, dass nicht alle Maschinenach-

sen auch alle Teile des Gestells erreichen, ohne dass dann bereits andere Kollisionen 

                                            

1
  Sind Quader achsparallel, so kann man für diese besonders einfach Kollisionen mit Objekten bestimmen, 

die sich im selben Koordinatensystem befinden. Es sind dazu keine Berechnungen, nur Vergleiche, nötig. 
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oder Endlagenüberschreitungen vorliegen. Es genügt also, für jede Achse nur die Abstän-

de zu den jeweils relevanten Körpern zu berechnen. 

Singularitäten der Parallelkinematik 

Innerhalb des Arbeitsraumes der HexaBend befinden sich auch Singularitäten. Eine sin-

guläre Stellung erkennt man daran, dass eine Änderung von Achskoordinaten keine Än-

derung in den kartesischen Koordinaten erzeugt oder umgekehrt. Je nach Art der Singula-

rität kann dabei die Positioniergenauigkeit verloren gehen oder sogar physischer Schaden 

an der Maschine entstehen. Mathematisch wird diese Beziehung durch die Jacobi-Matrix 

beschrieben, welche im singulären Fall eine Determinante von null oder aber eine Inverse 

mit Determinante Null besitzt. Diese 6×6-Matrix kann auf analytischem Wege durch Gra-

dientenbildung oder numerisch über Differenzenquotienten bestimmt werden. Aus Auf-

wandsgründen (sechsdimensionales Problem) können nicht alle singulären Gebiete im 

Arbeitsraum im Voraus bestimmt werden, so dass für jede zu prüfenden Pose die Deter-

minante der Jacobi-Matrix einzeln berechnet werden muss. Dies wirkt sich auf die Perfor-

mance im NC-Kern aber nicht unbedingt negativ aus, da sowohl die Berechnung der Ja-

cobi-Matrix als auch ihrer Determinante ohnehin für die Vorwärtstransformation der Achs-

koordinaten benötigt werden. 

Kollisionen zwischen Werkstück und Maschine 

Diese Problematik ist mathematisch sehr schwer zu behandeln, da die Erfassung der ge-

nauen Position des Profils in jedem Schritt äußerst schwierig ist. Hinzu kommen hier noch 

Probleme wie die Querschnittsveränderung bei der Umformung von Rohren und schwer 

vorhersagbare elastische Effekte wie z.B. die Rückfederung im Biegeradius. Aufgrund des 

Umstands, dass der Biegeprozess ohnehin unter Nutzung eines Softwaretools vorab ge-

plant wird, ist für diesen Fall jedoch nicht unbedingt ein echtzeitfähiger Algorithmus nötig. 

Es kann also nach dem Erstellen der Profilgeometrie der Biegeprozess zunächst simuliert, 

analysiert und ggf. modifiziert werden, bevor das endgültige NC-Biegeprogramm für die 

Maschinensteuerung generiert und abgefahren wird. 

Für derartige Simulationen wurde daher im Rahmen des Projektes eine Schnittstelle zu 

der 3D-Visualisierungssoftware und Mixed-Reality-Umgebung „InstantReality“ der Fraun-

hofer-Gesellschaft erstellt. Mit dieser Lösung kann der Planer den gesamten Biegevor-

gang als Animation abspielen und aus beliebigen Perspektiven betrachten. Damit ist es 

möglich, Kollisionsgefahren vorab zu erkennen. Da das Simulationswerkzeug über eine 

eigene Funktionalität zur Kollisionserkennung und -meldung verfügt, kann die Aufgabe der 

Kollisionsprüfung auch automatisiert werden. 

Im Falle einer Kollision oder einer Singularität stehen dem Planer Reaktionsmöglichkeiten 

in verschieden „Eskalationsstufen“ zur Verfügung, z.B.: 

- Biegen des Werkstücks in eine andere Startrichtung (Verdrehung des Werkstück-

koordinatensystem bzgl. des Maschinenkoordinatensystems) 
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- Biegen des Werkstücks vom anderen Ende her 

- Teilen des Werkstücks und separates Biegen der Teile 

- Ändern der Werkzeuggeometrie 

4.4.3 Realisierung und Test 

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen geometrischen Modelle und Algorithmen zur Ar-

beitsraumüberwachung wurden zunächst mit Hilfe des Programmsystems MATLAB imp-

lementiert und auf mathematische Korrektheit und prinzipielle Funktionsfähigkeit über-

prüft. Es folgten dann Kollisionstests anhand von 3D-CAD-Modelldaten der HexaBend 

und ausgewählten Testbewegungen. Nachdem die Funktionalität des Features verifiziert 

und nachgewiesen war, wurden der Programmcode für Modell und Algorithmen in die 

Programmiersprache C++ portiert, um sowohl in einem Windows-Anwendungsprogramm 

als auch im offenen NC-Kern der Sinumerik 840D nutzbar zu sein. Für den letzteren 

Einsatzzweck musste der C++-Code noch auf Speicherbedarf und Echtzeitfähigkeit hin 

angepasst und optimiert werden. 

4.5 Softwaretechnische Realisierung 

Die Softwareentwicklung zur Überführung der gewünschten Biegeform in ein NC-

Programm der Maschinensteuerung ist der zentrale Inhalt des Projektes. Die Arbeiten an 

dieser Aufgabe begannen im Januar 2011 und erfolgten parallel zu den vorher beschrie-

benen praktischen Arbeiten in enger Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern LSA 

und IWU. 

Zunächst wurde mit Konzeptarbeit begonnen. Es wurden Ideen und Featurewünsche so-

wie Vorschläge zur Bedienphilosopie und inneren Softwarearchitektur (Datenstrukturen, 

Schnittstellen) gesammelt und beraten. Bezüglich der als Zielstellung formulierten Nutzer-

freundlichkeit wurden dabei u.a. Möglichkeiten der 3D-Visualisierung und verschiedener 

Formen der Biegeformvorgabe betrachtet. Außerdem wurden Schnittstellen zu Pro-

grammkomponenten entworfen, welche die erforderliche Kollisionsfreiheit bei der Werk-

zeugbewegung überprüfen und garantieren können (siehe Abschnitt 4.4 „Arbeitsraum- 

und Kollisionsanalyse“). Die Beratungsergebnisse wurden in einem Anforderungsdoku-

ment fortlaufend gepflegt. Das dabei entstandene Grobkonzept der zu schaffenden Bie-

geplanungssoftware „ProTUBA“ zeigt Abbildung 25. 

ProTUBA ist eine .NET-Anwendung für PCs mit Windows Betriebssystemen. Sie dient der 

Definition der Rohrgeometrie sowie der Planung und Kontrolle der Biegeaufgabe. Dem 

Bediener wird eine intuitive Bearbeitung ermöglicht, die Eingaben werden grafisch dreidi-

mensional dargestellt. ProTUBA leistet allgemein: 

- Die Definition freier Rohrgeometrien, freie Parametrierung 

- dreidimensionale Visualisierung 
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- Integration des Transformationsalgorithmus (siehe 4.3 „Transformation“) für die 

Realisierung der Biegeaufgabe auf der HexaBend 

- CAM-Funktionen; Konvertierung in NC-Befehle zur maschinellen Ausführung. 

Alle biegebezogenen Daten werden in Projektordnern gespeichert. Ein ProTUBA-Projekt 

hat übergeordnete Eigenschaften, welche den Fertigungsauftrag charakterisieren (Kunde, 

Vorhaben, Bezeichnung des Teils, Auftragsnummer, Bearbeiter etc.). 

 

Abbildung 25: Überblickskonzeption Prozessplanungswerkzeug ProTUBA 

4.5.1 CAD-Modul 

Für die bedienerfreundliche Definition der Rohrgeometrie wurde eine grafische Oberfläche 

entwickelt. Es wurde dabei von einer Beschreibung der Biegeform ausgegangen, die ei-

nem Bediener der Maschine geläufig ist bzw. leicht erlernbar ist („Werkstattprogrammie-

rung“). 

Ein Werkstück kann auf viele Arten bearbeitet werden. Das Rohr, welches aus geraden 

und gebogenen Abschnitten besteht, kann um Segmente ergänzt werden, Segmente kön-

nen gelöscht, verändert oder neu vergeben werden. Änderungen an den Parametern wir-

ken sich auf den gesamten, nachfolgenden Rohrverlauf aus. 

Das Benutzerinterface beinhaltet eine dynamische Direktanzeige der 3D-Modelle der defi-

nierten Biegeform während des Eingabevorgangs. Das 3D-Modell kann vom Bediener mit 

Drehung in mehreren Richtungen, Zoom usw. jederzeit während der Erstellung betrachtet 

werden. 
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Abbildung 26: ProTUBA CAD-Modul 

Eine Teilaufgabe, deren Lösung aufwändiger war als ursprünglich angenommen, war die 

Qualifizierung einer dafür geeigneten, leistungsfähigen, einbettbaren 3D-Viewer-

komponente. Neben den visuellen Anforderungen waren auch die mit der Interaktion ver-

bundenen Problemstellungen zu  berücksichtigen. Die beste Eignung wies der schluss-

endlich verwendete „Flux Player“ auf, der jedoch schon seit einigen Jahren nicht mehr 

aktiv weiterentwickelt wird und daher als vorläufige Lösung gelten muss. 

4.5.2 CAM-Modul 

Der entscheidende Schritt zwischen der Geometriedefinition und Ausgabe eines direkt an 

die Maschine ausführbaren NC-Programms ist die Prozessplanung. In diesem Schritt 

werden die Maschine sowie der Werkzeugsatz ausgewählt und charakterisiert, die Biege-

strategie mit dem unterliegenden Transformationsalgorithmus parametrisiert und NC-

Regeln angewendet. Zur Unterstützung dieser Aufgabe wurde ebenfalls eine grafische 

Bedienoberfläche entwickelt. 
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Abbildung 27: ProTUBA CAM-Modul. Rechts das generierte NC-Programm. 

Das Ergebnis der Prozessplanung ist ein Bewegungsablauf für alle sechs kartesischen 

Koordinaten des Hexapods und für den Pusherantrieb sowie optional der Dornachse. Die 

dafür generierte Anweisungsliste wird von einem maschinenspezifisch parametrierbaren 

NC-Postprozessor in ein NC-Programm gewandelt und dem Bediener zur Prüfung auf 

Sinnfälligkeit angezeigt. Für Untersuchungen zu Arbeitsraumgrenzen und zur Kollisions-

vermeidung bzw. zur Ankopplung externer Simulationswerkzeuge bietet das Modul eine 

Datenschnittstelle. Die Anbindung der in Kapitel 4.4 „Arbeitsraum- und Kollisionsanalyse“ 

beschriebenen Algorithmen über diese Schnittstelle konnte erfolgreich nachgewiesen wer-

den. 

Ergänzt wird das CAM-Modul durch eine interaktiv steuerbare Animation des Biegevor-

gangs auf der Maschine mithilfe einer externen 3D-Software. Hierzu wurde seitens IWU 

ein Rechenmodell entwickelt, welches die mathematische Grundlage bildet. 
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Abbildung 28: 3D-Animation des Freiformbiegevorgangs auf der HexaBend 

4.5.3 Integration in NC-Kern 

Das NC-Programm mit dem berechneten Sollbewegungsablauf kann als Datei abgespei-

chert und an den NC-Kern der HexaBend-Steuerung zur Ausführung übergeben werden. 

Die technologische Anforderung eines möglichst gleichmäßigen Profilvorschubs bei syn-

chron koordinierter Achsbewegung des Hexapods wird steuerungstechnisch durch das 

CNC-System Sinumerik 840D erfüllt. Der Prozessplaner muss in ProTUBA lediglich die 

Sollgeschwindigkeit für den Profilvorschub vorgeben. Falls diese so hoch vorgegeben 

wird, das sie auf Grund der Dynamikgrenzen des zu bewegenden Achsverbundes nicht 

erreicht oder gehalten werden kann, werden alle Achsen gleichmäßig langsamer bewegt. 

Dieses Merkmal sichert die koordinierte Bewegung von Werkstück und Werkzeug über 

den gesamten Biegevorgang. 

Der offene Steuerungskern der CNC ermöglicht weiterhin die Integration kundenspezi-

scher Software bis hinein in den echtzeitkritischen NC-Interpolator und den Achslagereg-

ler (Abbildung 29). In der HexaBend-Steuerung wird diese OEM-NCK-Schnittstelle vom 

IWU für die maschinenspezifische Achskoordinatentransformation der Hexapod-

Parallelkinematik und die Überwachung der Arbeitsraumgrenzen genutzt. 
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Abbildung 29: Struktur des offenen NC-Kerns 

4.6 Versuche 

4.6.1 Einfache Formen 

Nachdem einerseits die Programmmodule der im Entstehen begriffenen Planungssoft-

ware ProTUBA seitens IWU und LSA einen Realisierungsstand erreicht hatten, das erste 

Bewegungsabläufe für die HexaBend korrekt berechnet und als NC-Programm ausgege-

ben werden konnten und andererseits der für das Vorhaben entworfene Biegewerkzeug-

satz gefertigt und von MHG geliefert worden war, wurde mit der Durchführung von Biege-

versuchen an der HexaBend begonnen. SBS stellte das von den Projektpartnern gemein-

sam ausgewählte Halbzeug vorbereitet zur Verfügung. 

  

Abbildung 30: Biegeversuch Einfachbogen 
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Um den Einfluss der Materialeigenschaften so gering wie möglich zu halten, wurden alle 

Versuche mit Halbzeug der gleichen Charge durchgeführt: geschweißte Edelstahlrundroh-

re (Werkstoffnummer 1.4301) mit einem Außendurchmesser von 65 mm und einer Wand-

dicke von 2,0 mm, geglüht und mit geglätteter Naht. 

Die ersten Versuchsreihen waren auf das Biegen einfacher Kreisbögen unterschiedlicher 

Geometrie beschränkt und dienten der Verifikation der grundsätzlichen Herangehenswei-

se, der für die Erarbeitung der Biegestrategie getroffenen Annahmen sowie der ersten 

Abschätzung der Signifikanz verschiedener Einflussgrößen auf das Biegeergebnis. Be-

züglich der erreichbaren Genauigkeit war vor allem die Untersuchung der sich einstellen-

den Rückfederungseffekte und ihrer Kompensationsmöglichkeiten von Interesse. Versu-

che mit Dorn wurden zunächst nicht durchgeführt. 

Im Einzelnen wurden Versuchsreihen zur quantitativen und/oder qualitativen Bewertung 

folgender Einflussgrößen durchgeführt: 

- Variation des Biegeradius 

- Variation des Werkzeugabstands 

- Variation der Pushergeschwindigkeit 

- Variation der Biegeebene 

- Variation der Bogenlänge. 

Zusätzlich wurden einige 3D-Versuchsteile mit unterschiedlichen Folgen von Geraden und 

Bögen in verschiedenen Ebenen gebogen, um den Einfluss benachbarter Bögen (Bogen-

in-Bogen) analysieren zu können. 

Die Auswertung der Versuche zeigte, dass die Variation von Pushergeschwindigkeit, Bo-

genlänge und Biegeebene sowie benachbarte Bögen eher geringen Einfluss auf das Bie-

geergebnis – speziell den erzielten Biegeradius – hatten. Diese Aussagen stärkten die 

Zuversicht der Projektpartner bezüglich der prinzipiellen Anwendbarkeit der gewählten 

Transformationsstrategie, da die genannten Einflussgrößen dort nicht explizit in die Vorbe-

rechnung des Biegeradius eingehen. Wiederum erwartungsgemäß wurde andererseits der 

starke Einfluss von Sollbiegeradius und Werkzeugabstand bestätigt: 

- Je kleiner der Biegeradius, umso größer ist die zwischen Werkstück und bewegli-

chem Werkzeug aufzubringende Kraft. Dies äußerte sich in zunehmender Ovalisie-

rung des Profilquerschnitts bis hin zum Einfall (Versagen). 

- Der Grad der Ovalisierung ist von Biegeradius und Werkzeugabstand abhängig und 

lag bei maximal 7 %. Die Ovalisierung entsteht vor allem beim Durchlaufen des 

beweglichen Werkzeugs. Da dort die Fläche der Kontaktzone zwischen Werkzeug 

und Werkstück im Vergleich zu anderen Biegeverfahren sehr klein ist, wird ein ho-

her Druck aufgebaut, welcher zur Verformung des Querschnitts führt. 
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- Ein größerer Werkzeugabstand verringert einerseits auf Grund der besseren He-

belwirkung die Kräfte in der Kontaktzone und damit auch die Ovalität. Im Gegenzug 

vergrößert sich der minimal erzeugbare Biegeradius. 

Weitere Erkenntnisse aus den ersten Versuchsreihen waren: 

- Die elastischen Effekte (Rückfederung etc.) führten zu erheblichen Abweichungen 

des Soll- vom Istbiegeradius. Bei den größeren Sollradien wurden teils mehr als 

100% Abweichung festgestellt, bei kleineren Radien waren die Werte geringfügig 

besser. Diese Dimension des Effekts war aus den Vorversuchen bereits bekannt. 

Eine Rückfederungskompensation war bei diesen ersten Versuchsreihen an der 

HexaBend aber explizit noch nicht vorgesehen. 

- An den Stellen im Rohrverlauf, wo die Krümmung sich stark ändert (typisch: Über-

gang von Gerade zu engem Radius), hinterlässt das bewegliche Werkzeug deutli-

che Marken an der Außenkontur, welche den harten Übergang zwischen verschie-

denen Graden der Ovalisierung anzeigen. Ursache dafür sind zum einen der dem 

Biegeverfahren grundsätzlich zugrunde liegende Zusammenhang zwischen Krüm-

mungssprung (am Rohrauslass) und Kraftsprung (am beweglichen Werkzeug) und 

zum anderen die vergleichsweise geringe Kontaktfläche am beweglichen Werk-

zeug, über welche die Kraft übertragen wird. 

- Es konnte generell eine gute Wiederholgenauigkeit erzielt werden. 

- Ein Biegefaktor R/D<5 konnte nicht erzielt werden. Bei einem Werkzeugabstand 

von 100 mm bezogen auf die Rohrmittellinie konnten mit dem Verfahren Radien ab 

ca. 360 mm stabil – d.h. wiederholbar, ohne Einfall des Querschnitts und Falten – 

gebogen werden; dies entspricht einem R/D-Faktor >5,5. Eine Radienobergrenze 

existiert theoretisch nicht. Die Versuche zeigten jedoch, dass etwa ab dem Zehnfa-

chen des Werkzeugabstands die Wiederholgenauigkeit nicht mehr befriedigend 

war. 

4.6.2 Rückfederungskompensation 

Beim Rotationszugbiegen des bei den Versuchen verwendeten Halbzeugs würde man von 

einem Rückfederungswinkel von maximal 2 bis 3 Grad ausgehen. Wie bereits bekannt, ist 

der Rückfederungseffekt beim Freiformbiegen viel stärker ausgeprägt. Die ersten durch-

geführten Versuchsreihen bestätigten das. 

Die Ausprägung des Rückfederungseffekts wurde nun in weiteren Versuchsreihen gezielt 

untersucht, um den Kompensationsalgorithmus als wesentliche Teilkomponente der Pla-

nungssoftware ProTUBA wirkungsvoll ausgestalten zu können. Bei einer Reihe von Bie-

geversuchen wurden zunächst wieder einfache Kreisbögen erzeugt und der Rückfede-

rungseffekt beobachtet, durch den der durch die Werkzeugführung theoretisch (ohne 

Rückfederung) vorbestimmte Krümmungsradius nicht erreicht wird. 
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Abbildung 31: Biegeversuche zum Rückfederungseffekt 

Der gemessene Istradius an den fertigen Teilen betrug ohne Kompensationsmaßnahmen 

bis zum Doppelten des Sollradius. Auffällig war ein beinahe linearer Zusammenhang zwi-

schen Soll- und Istradius über das gesamte Spektrum der Versuche hinweg. Deutliche 

Abhängigkeiten vom Biegewinkel bzw. der Bogenlänge wurden dagegen nicht gefunden. 

Mit Hilfe eines Fittingalgorithmus über alle vermessenen Radien wurde daher eine lineare 

Kennlinie als Korrekturfunktion bestimmt (Abbildung 32). 

 

Abbildung 32: Lineare Radienkorrekturkennlinie 

In der Prozessplanungssoftware ProTUBA wurde daraufhin als erste Kompensations-

maßnahme ein Radienkorrekturmodul konzipiert und implementiert. Das Modul zur Ver-
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waltung der Biegeprojektdaten wurde um Tabellen zur Ablage halbzeugspezifischer Kor-

rekturparameter ergänzt. Anschließend wurden die in den bisherigen Versuchen gefunde-

nen Korrekturwerte in die Projektdaten eingepflegt. 

Mit Hilfe dieser Kompensationsmöglichkeit wurden dann weitere Biegeversuche geplant 

und durchgeführt. Als Ergebnis konnte der systematische Fehler zwischen Soll- und Istra-

dius derart signifikant reduziert werden, das er bei den folgenden Biegeversuchen nur 

noch ca. 1 bis 2 % betrug. 

Als nächstes wurde versucht, das gefundene Prinzip der Radienkorrektur auf 3D-

Freiformrohre anzuwenden. Hierbei half die in Abschnitt 4.1 „Beschreibungsmodell“ vor-

geschlagene Diskretisierung der Rohrmittellinie als Punktfolge. Die Krümmungseigen-

schaften eines Rohrabschnitts (Segments) zwischen je zwei dieser Punkte werden dabei 

als konstant angenommen, was bei ausreichend feiner Diskretisierung zulässig ist; jedem 

Segment kann also ein konstanter Biegeradius und eine Biegeebene zugeordnet werden. 

 

Abbildung 33: Biegen einer 3D-Freiform 
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Die ersten Biegeversuche mit diesem Planungsansatz verliefen erfolgreich; auch 3D-

Bogen-in-Bogen-Geometrien und doppelt gekrümmte Rohre ließen sich auf diese Weise 

auf der HexaBend erzeugen. Es konnte gezeigt werden, dass das relativ einfache Prinzip 

der Biegeradiuskompensation mittels einer Korrekturkennlinie prinzipiell an der HexaBend 

auch dafür geeignet ist, die Krümmung von 3D-Freiformen zu korrigieren. 

4.6.3 Demonstratorwerkstück 

Der bis dahin erreichte Stand bzgl. der prinzipiellen Vorgehensweise beim Freiformbiegen 

auf der HexaBend sowie der damit verbundene Fortschritt bei der Entwicklung der Pla-

nungssoftware ProTUBA bildete 2012 dann die Grundlage für die Aktivitäten zur Planung 

und Herstellung eines für den Projektabschluss geeigneten Demonstratorwerkstücks. 

Geometriedefinition 

Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit des Gesamtpakets aus Biegemaschine, projekt-

spezifischem Biegewerkzeugsatz und Planungssoftware wurde eine Form gesucht, wel-

che ein Vorgehen erfordert, das mit herkömmlichen Rollenbiegemaschinen nicht realisier-

bar ist. Diese sollte folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- 3D-Kontur, 

- Biegeradius und Biegerichtung ändern sich kontinuierlich und 

- keine Geradenabschnitte zwischen den Teilbögen (Bogen-in-Bogen). 

Für den Konturverlauf wurden verschiedene Varianten diskutiert und schließlich die soge-

nannte „Vivianikurve“ ausgewählt.2 Dabei handelt es sich um eine Raumkurve mit folgen-

der Parameterdarstellung: 

 ))cos(1()( tRtx +⋅=  

 )sin()( tRty ⋅=  

 ))2/sin(2)( tRtz ⋅=  

 π40 ≤≤ t  

Solch eine Kurve entsteht z.B. beim Schnitt einer Kugelfläche mit einer Zylindermantelflä-

che. Die Geometrie wurde aufgrund ihrer Komplexität zunächst in einem externen CAD-

System modelliert, siehe Abbildung 38. Das Demonstratorwerkstück sollte aus dem be-

reits genannten Edelstahl-Halbzeug mit einem Durchmesser von 65 mm gefertigt werden. 

Für die Zylindermantelfläche wurde ein Radius von R = 440 mm und für die Halbkugel ein 

Radius von R = 880 mm angenommen. Es ergibt sich eine Gesamtlänge der Kurve von 

ca. 6,80 m. 

                                            

2
  Der Name „Vivianikurve“ geht auf Vincenzo Viviani (1622—1703), einen Schüler Galileis, zurück. 
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Abbildung 34: CAD-Modell Demonstratorwerkstück. Die Vivianikurve entsteht durch Schnitt einer 

Halbkugelfläche mit einer Zylinderfläche. 

Um kompatibel zur internen Rohrbeschreibungsform von ProTUBA sein, erfolgte nun die 

in Abschnitt 4.1 „Beschreibungsmodell“ erläuterte Diskretisierung der Rohrmittellinie als 

dichte Punktfolge. Als gute Näherung wurde die Kurve durch eine Sequenz von 240 Punk-

ten im Abstand von jeweils ca. 30 mm approximiert. Für jedes Rohrsegment zwischen 

zwei Punkten wurde dann wie bereits vorstehend beschrieben ein konstanter Biegeradius 

und eine feste Biegeebene zugeordnet. Dieser Datensatz konnte erfolgreich in ProTUBA 

importiert werden, siehe Abbildung 35. 

Natürlich konnte diese Form nicht in einem einzigen Biegevorgang hergestellt, sondern 

musste aus Teilen zusammengesetzt werden. Dafür wurde die Kurve längs symmetrisch 

geteilt, so dass vier Teilkurven entstanden, von denen jeweils zwei identische Gestalt ha-

ben. Fertigungsbedingt benötigt das Biegen auf der HexaBend zu Beginn und am Ende 

des Biegeteils noch einen kurzen geraden Abschnitt, um welchen die Viertelkurven noch 

verlängert werden mussten. Damit stand die Geometrie der eigentlich zu erzeugende Teil-

formen fest, siehe Abbildung 36. 
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Abbildung 35: ProTUBA, Vivianikurve nach CAD-Import 

 

Abbildung 36: ProTUBA, zu biegender Teil der Vivianikurve mit geraden Endstücken 
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Planung des Biegeprozess 

Die Planung des eigentlichen Biegeprozess ließ sich mit Hilfe von ProTUBA nun in kür-

zester Zeit erledigen. Da aus den vorhandenen Biegeprojektdaten der vorangegangenen 

Versuche alle relevanten Maschinen-, Werkzeug-, Halbzeug- und Planungsparameter 

wieder genutzt werden konnte, beschränkte sich die Planungsaufgabe auf die Festlegung 

weniger verbleibender Freiheiten wie z.B. 

- Biegegeschwindigkeit, 

- Werkzeugabstand und 

- Biegeebene der ersten Biegung. 

Die beiden erstgenannten Parameter wurden anhand der Erfahrung aus den bisherigen 

Versuchen festgelegt mit 2000 mm/min und 100 mm. Der letzte Parameter wurde anhand 

der 3D-Biegesimulation und -Kollisionsanalyse festgelegt. Dafür kommuniziert ProTUBA – 

wie in Abschnitt 4.4 „Arbeitsraum- und Kollisionsanalyse“ beschrieben – über eine Daten-

schnittstelle mit der virtuellen 3D-Umgebung „InstantReality“, siehe Abbildung 37 links. 

Im letzten Planungsschritt generierte ProTUBA „auf Knopfdruck“ das NC-Teileprogramm 

für die jeweilige Teilkurve und speicherte es direkt im Teileprogrammverzeichnis der CNC-

Steuerung ab. 

Herstellung 

Die vier Teilformen wurden nun einzeln auf der HexaBend gebogen (Abbildung 37 rechts). 

Die oben erwähnten geraden Endstücke wurden nach dem Biegen abgetrennt. 

 

Abbildung 37: Vivianikurve, 3D-Biegesimulation und reales Biegen auf der HexaBend 
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Zuletzt wurden die vier Teilformen zu einem Bauteil verschweißt. 

Abbildung 38 zeigt das fertig gestellte Demonstratorwerkstück, welches am IWU seinen 

Standort in der Nähe der HexaBend-Maschine erhalten hat. Da MHG nicht wie die ande-

ren Projektpartner in Sachsen beheimatet ist, wurde zu Verwertungszwecken für diesen 

Partner noch eine zweite Vivianikurve gebogen. 

Anhand dieser komplexen Abschlussaufgabe konnten sowohl 

- die Eignung der verwendeten Biegestrategie und der dazu entworfenen und in Pro-

TUBA realisierten Algorithmen, 

- die Umsetzung der berechneten Bewegungsabläufe durch die HexaBend, 

- die Gewährleistung von Maßhaltigkeit, solange geringe Formabweichungen tolera-

bel sind, 

- Vorhersagen zur Kollisionssicherheit sowie 

- die Benutzerfreundlichkeit der Planungssoftware 

erfolgreich überprüft und nachgewiesen werden. 

 

Abbildung 38: Demonstratorwerkstück, fertige 3D-Biegeform 
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5 Zusammenfassung der Resultate 

Mit Freiformbiegen lassen sich unterschiedliche und auch sich kontinuierlich ändernde 

Biegeradien mit ein und demselben Werkzeugsatz realisieren. Das Freiformbiegen ist kei-

ne Standardtechnologie für das Rohrbiegen und es existieren nur wenige Maschinenkon-

zepte dafür. 

Im Kontext eines erhöhten Bedarfs an freigeformten Rohren und Profilen hat sich die Bie-

gemaschine HexaBend aufgrund ihrer parallelkinematischen Bauweise mit sechs flexiblen 

Bewegungsfreiheitsgraden als geeignetes Werkzeug für das Freiformbiegen erwiesen. 

Hauptziel des Vorhabens war, eine Vereinfachung der Planung des Biegeprozesses und 

damit eine Verringerung des Gesamtaufwandes und der Lieferzeiten zu erreichen. 

Das bedeutet, eine für den Bediener gut handhabbare Möglichkeit zu schaffen, von einer 

gewünschten Rohrform als Abfolge von Segmenten oder kontinuierlich vorgegebenem 

Verlauf (z.B. aus CAD-Daten) zu einem Bewegungsablauf des Biegewerkzeugs zu kom-

men. Dazu wurde von allen Projektpartnern gemeinsam ein technisches Lösungsprinzip 

konzipiert. Die benutzerfreundliche Umsetzung dieses Prinzips in der Biegeplanungssoft-

ware ProTUBA erfolgte in enger Kooperation durch IWU und LSA. Diese Lösung steht 

somit für die Verwendung der HexaBend zur Herstellung von Biegeformen zur Verfügung. 

Zum Ende des Vorhabens können mit ProTUBA die Biegeformen direkt in der PC-

Anwendung definiert werden. Über eine 3D-Visualisierungskomponente kann die entste-

hende Biegeform parallel zur Eingabe überprüft werden. ProTUBA ist anschließend in der 

Lage, NC-Programme unter Berücksichtigung einer großen Anzahl von Parametern und 

Randbedingungen zu erzeugen und direkt der HexaBend-Maschine zur Verarbeitung zu-

zuführen. 

Die vor diesem Vorhaben vorhandene Einschätzung, dass die Überführung einer freien 

3D-Biegeform in ein entsprechendes NC-Programm für die HexaBend ein bediener-

unfreundlicher Prozess sei, konnte durch den Einsatz von ProTUBA positiv revidiert wer-

den. 

Als Grenzen des Einsatzes der HexaBend wurde die vom Stand der Technik her bekannte 

Beschränkung des Verhältnisses von Biegeradius/Rohrdurchmesser (Biegefaktor R/D) 

beim Freiformbiegen bestätigt. Das Rotationszugbiegen ermöglicht hier deutlich kleinere 

Werte. 

Für die essentiell wichtige Berücksichtigung des Rückfederungsverhaltens beim Freiform-

biegen wurde ein einfacher und trotzdem mächtiger Lösungsansatz realisiert. Der erreich-

te Stand stellt eine gute Ausgangsposition für weitere, notwendige Untersuchungen dieses 

Phänomens dar. 

Die Erprobung und Realisierung dieses Prozesses erfolgte anhand eines Demonstrati-

onswerkstücks in Form der sogenannten „Vivianikurve“, das durch sich kontinuierlich än-
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dernde Krümmungsradien und -ebenen als wesentliche Eigenschaft des Freiformbiegens 

charakterisiert ist. 

Insgesamt wurde gezeigt, dass zur Prozessplanung des Freiformbiegens ein einfacher, 

rein geometriebasierter Ansatz grundsätzlich geeignet ist. Der Einsatz einer materialspezi-

fischen Radienkorrekturvorschrift erlaubte dabei die signifikante Verringerung des syste-

matischen Fehlers, so dass Biegeteile mit akzeptabler Genauigkeit gefertigt werden konn-

ten. Auf Umformsimulationen und ein aufwändiges Prozessmodell konnte verzichtet wer-

den. 

Die erzielten Ergebnisse sowohl auf theoretischem wie auf praktischem Gebiet sind in 

dieser Dokumentation zusammengefasst. Damit wurde ein wesentlicher, erfolgreicher  

Schritt gegangen, um das Prinzip des Freiformbiegens mit einem auf der Grundlage der 

HexaBend auszugestaltenden Prototyps zur Marktreife zu entwickeln und der zweckent-

sprechende Nachweis der Verwendung der Fördermittel, auch als Basis für Folgeentwick-

lungen, z.B. Handlingsysteme für die Werkstückentnahme, erbracht. 
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6 Verwertung und Ausblick 

Am Markt ist im Bereich des Freiformbiegens von Rohren und Profilen in den letzten Jah-

ren ein Trend zu sehen, der sich durch Folgendes auszeichnet: 

- flexiblere Verfahren sind gefordert, 

- engere Biegeradien und geringere Wanddicken werden benötigt, 

- Rohrkonstruktionen werden an engere Bauräume gebunden. 

Besonders im Automobilbau und dort, wo Kleinserien und Einzelanfertigungen an der Ta-

gesordnung sind, spielen diese Aspekte eine wachsende Rolle und schaffen somit ein 

bedeutendes Markpotenzial für das Verfahren Freiformbiegen (3D-Biegen). Als Zielmärkte 

werden deshalb in erster Linie der Automobilbau und Bau von schienengebundenen 

Fahrzeugen, aber auch der allgemeine Maschinen- und Anlagenbau, der Luftfahrtbereich, 

die Möbelindustrie, Kälte- und Klimatechnik, Leitungssysteme für Kraftwerke, die chemi-

sche und pharmazeutische Industrie sowie Anwendung in der Architektur anvisiert. Diese 

Einschätzung war die Motivation für das Vorhaben und hat nach wie vor Gültigkeit. 

Die Ergebnisse des Vorhabens wurden im Rahmen der 4. Internationalen Konferenz „Ac-

curacy in Forming Technology“ ICAFT 2012  vorgestellt, siehe [Otto-A].  Der vorliegende 

Abschlußbericht wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die Partner verfolgen in gegenseitiger Abstimmung weitere Schritte mit dem Ziel, ein trag-

fähiges Konzept einer Freiformbiegemaschine zusammen mit einem zugeschnittenen Pro-

zessplanungswerkzeug anzubieten. Auf Basis der HexaBend-Biegemaschine als Proto-

typs soll die Produktentwicklung eines Maschinentypus ermöglicht werden, welcher den 

Einsatz dieses modernen Biegeverfahrens in der Produktion interessant macht. Für diese 

Arbeiten stellt das vorgestellte Verbundvorhaben eine wertvolle und wichtige Grundlage 

dar. 

Für dieses Produkt wird ein durchschnittlicher Umsatz von 900.000 Euro pro verkaufter 

Maschine erwartet. Die Umsätze für Service & Wartung sind dabei noch nicht berücksich-

tigt. Das neue Produkt wird ein starkes Wachstum in Bezug auf Umsatz- und Mitarbeiter-

zahlen möglich machen. Mit kaufmännischer Vorsicht und unter Berücksichtigung der 

Markteinführungsphase sind zunächst zwei Exemplare geplant. In der Folge sind bis zu 

vier Exemplare angedacht. Aufgrund der beschriebenen Funktionalitäten, der Marktre-

cherche und der Position gegenüber dem Wettbewerb wird geschätzt, dass die Aussicht 

auf wirtschaftlichen Erfolg sehr hoch ist. Entscheidend sind dabei eine schnelle Entwick-

lung und ein rascher Markteintritt. 

In wirtschaftlicher Hinsicht kann davon ausgegangen werden, dass die Möglichkeiten von 

Biegemaschinen und Biegeverfahren, die dem dargelegten Vorhaben entsprechen, voll 

dem aktuellen und zukünftigen Bedarf der Industrie entsprechen. 
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Allerdings sind ergänzende Entwicklungen, wie z.B ein Handlingsystem zur Werkstück-

entnahme, für die Marktreife erforderlich. 

Die Vorteile der HexaBend-Biegemaschine als Maschinentyp mit parallelkinematischer 

Struktur wurden oben genannt. Da diese Biegemaschine die einzige bekannte dieser Art 

ist, sind entsprechende Lösungen, die diese Vorteile ebenfalls nutzen, nicht bekannt. Die 

in einer Recherche zum Stand der Technik aufgefundenen Software-Lösungen sind ma-

schinenspezifisch und damit nicht unmittelbar übertragbar. Darüber hinaus ist das vor-

zugsweise einzusetzende Schubbiegeverfahren relativ neu und fand noch wenig Verbrei-

tung. 

Die Verwertung der erzielten Ergebnisse ist für die beteiligten Partner unterschiedlich. 

- Der Partner LSA positioniert sich durch die Ergebnisse als kompetenter Entwick-

lungspartner für Biegemaschinen dieser Konstruktionsart und erhofft sich damit bei 

der späteren Vermarktung des Maschinenkonzepts gute Chancen auf eine strategi-

sche Position. 

- Der Partner SBS, derzeit ein sehr kleines Unternehmen, wird mit der erweiterten 

HexaBend sein Produktspektrum erweitern, die Vielfalt der möglichen Rohrbiege-

geometrien erhöhen und Einsparungen für aufwändige Biegewerkzeuge erzielen. 

- Der Partner MHG prüft den Einsatz von mehreren Freiformbiegemaschinen im ei-

genen Haus, welche die Zielstellung dieses Projektes erfüllen. 

- Das IWU sieht in den Ergebnissen vorrangig die Erweiterung des eigenen Know-

How auf dem Gebiet des Freiformbiegens und dem Einsatz von parallelkinemati-

schen Komponenten bei der Biegetechnologie. Dies gilt insbesondere für die Be-

herrschung der steuerungstechnischen Probleme. 

Die Maßnahmen zur Verwertung der Ergebnisse werden begleitet durch Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten, die sich insbesondere mit folgenden Fragestellungen befassen: 

- Detaillierte Systematisierung von systematischen und zufälligen Fehlermöglichkei-

ten und deren Einfluss auf das Biegeergebnis, 

- Ermittlung der Verfahrensgrenzen, insbesondere dem Potenzial beim Einsatz von 

Dornwerkzeugen, 

- Entwicklung einer Vorgehensweise zur experimentellen Ermittlung des optimalen 

Werkzeugabstands, 

- Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Halbzeuge (Werkstoff, Durchmesser, 

Wanddicke, andere Profilformen, offene Profile), 

- Entwicklung eines Handlingsystems (Roboter), um die Entnahme gefertigter Rohre 

unter Produktionsbedingungen zu ermöglichen. 
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Mit ersten Untersuchungen zu diesen Fragestellungen wurde im Fraunhofer IWU unter 

Einbeziehung der Projektpartner begonnen. Die HexaBend wird dafür weiter als Versuchs-

träger genutzt und qualifiziert. 

Das Ziel dieser aktuellen und zukünftigen Arbeiten besteht darin, ein tragfähiges Konzept 

einer Freiformbiegemaschine zusammen mit einem zugeschnittenen Prozessplanungs-

werkzeug anzubieten, welches den Einsatz dieses modernen Biegeverfahrens in der Pro-

duktion interessant  und realisierbar macht. 
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