
BLECH BEARBEITUNG »

Biegeteile einfach und
intuitiv programmieren
» Die Software des «UpDownCenter» der RAS Reinhardt Maschinenbau
GmbH programmiert Biegeteile automatisch; erforderlich sind lediglich eine
Step-Datei und ein Mausklick. Im Anschluss zeigt eine 3D-Simulation die
Biegefolge Inklusive automatischem Werkzeugwechsel. Das moderne Biege
zentrum biegt Paneele und Boxen nach oben und nach unten, die maximale
Biegelänge beträgt 3200 Millimeter bei 3 Millimeter Blechdicke und 250 Mi!
meter Kastenhöhe (vierseitig).

mei. DerWerkzeugwechslerdes «UpDown
Center» rüstet automatisch. Die Platine wird

an den Anschlägen angelegt und pro
grammgesteuert indenArbeitsraum gefah
ren. Abhängig von der aktuellen Biegesitu
ation wählt die Steuerung automatisch die
Anschlagpositionaus. Beider flachen Pla
tine erfolgt das Ausrichten in den Klinkun
gen,sindzwei SeitenderPlatinehochgebo
gen,nehmen dieAnschläge das Biegeteil an
den bereitshochgebogenen Schenkelnauf.

Anschlagsystem

Istdie Platine ausgerichtet, übernehmen die
Sauger des «PosLift»-Anschlagsystems die

Platine. Bis zu 132 Sauger, die in verschie
dene Saugkreise unterteiltsind,haltenund
positionieren das Werkstückfür jede Bie
gung. Durch das Biegen nach oben und
nach unten stellt die Maschine eine Seite

des Biegeteilsautomatisch fertig, ehe der
Bediener das Werkstück auf die nächste

Seite dreht. Das Werkstück liegt permanent

auf dem Anschlagsystem auf, so dass das
Biegeteil nicht gehalten oder angehoben
werden muss. Das ist nicht nur kräftespa

rend, sondern erlaubt auch einen sehr
schnellen Biegeablauf.

Für normale Biegeteilgrössen liefert RAS
die Auflagetischeum das PosLift-Anschlag-
systemin einer rechteckigen Ausführung.

Automatischund intelligent biegen: das RAS-<<UpDownCenter».
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DieseskompakteLayouteignetsichbeson
ders bei beengten Platzverhältnissenin der
Fertigung. Beigrossflächigen Kassetten, die
sich über die gesamte Biegelänge erstre
cken, ist jedoch das Hochhaltesystem in J-
Form empfehlenswert.

Die servoelektrische Maschine biegt die

Teile präzise nach oben und nach unten.
Die einzigartig konstruierte Biegewange
eliminiert die Durchbiegung so weit, dass
das UpDownCenter gar nicht anders kann
alsperfekt gerade Schenkel zubiegen. Unter
den formschönen Verkleidungen arbeiten
spielfreie Servogetriebemotoren, die der
Maschineungeahnte Dynamikverleihen.

Schneller Werkzeugwechsler

Geschwindigkeit ist aber nicht nur beim
Biegen selbst gefragt, sondern auch beim
Wechseln der Werkzeuge. Während die
Wechselzeit beim Abarbeiten eines grösse-

ren Blechstapels nicht sonderlich ins Ge
wicht fällt, kommt ihr bei kleinen Ferti
gungslosen eine grosse Bedeutung zu.
Wichtig ist der schnelleWerkzeugwechsel
aber auch dann, wenn innerhalb des Biege

ablaufs umgerüstet werden muss. Dies
kommt vor, wenn etwa die Langseite des
Blechsvor der Stirnseite gebogen wird. RAS
hat dem UpDownCentereinen Werkzeug
wechslerspendiert,der dieWerkzeuge der
Oberwange automatisch zusammenstellt.
Für Spitzenwerte in Geschwindigkeit und
Dynamik sorgen die getrennten Servo-
antriebe für die linke und die rechte Seite

des Werkzeugwechslers. Damit kann jeder
ffi Wechselarm unabhängig von seinem Ge

genüber arbeiten.
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Werkzeugwechsler: Geschwindigkeitnicht nur beim Biegen,
sondern auch beim Wechselnder Werkzeuge.

3D-Biegesimulation: DergesamteProgrammablaufkann aus
beliebiger Perspektive angesehen werden.

Gestaltungsfrei und präzis

Der Werkzeugwechsler zeigt sich auch fle
xibel. Die beiden Greiferarme holen sich die

Werkzeugsegmente aus dem Werkzeugma
gazin und positionieren sie hundertstel-

millimetergenau in der automatischen

Werkzeugaufnahme der Oberwange. Wei
sen Platinenvorher eingeprägteDurchzüge
und Kiemen auf, werden spezielle Werk
zeugsegmente mit einer Ausfräsung im Fuss
verwendet. DerWerkzeugwechslerplatziert
diese Spezialwerkzeuge genau über den
Durchzügen und Kiemen, so dass sie beim

Spannen des Blechs nicht plattgedrückt
werden. Damit weisen nur einzelne Werk

zeugsegmente eine Sonderform auf. Die

anderen Werkzeugebehalten die Standard
geometrie, die etwa beim Zudrücken von

Umschlägen, beim Biegen dickerer Bleche
oder für geschlossene Profile erforderlich

ist.

Die automatischen Werkzeugklemmsys
teme spannen die Werkzeuge der Oberwan
ge und der Biegewange automatisch. Mit
den Drehfuss-Eckstücken und den einzig
artigen UpDownTools für Schweisslappen
und unterbrochene Biegelinien fertigt die
Maschine dieBiegeteile mitnoch niedage
wesener Gestaltungsfreiheit und Präzision.
Soentstehen Werkstücke mit Umschlägen,
Radien, Biegungen im Innenbereich oder
mit versetzten Biegungen.
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Intelligente Steuerung

Doch das zentral Auszeichnende des Up
DownCenter ist die komplett neue, einfach
und intuitiv zu bedienende 24-ZoIl-Multi-

Touch-Steuerung. Der Anwender erstellt
entweder das Bauteil in 3D oder importiert
eineStep-, DXF- oderGeo-Datei. PerKnopf
druckprogrammiert dieSteuerung den ge
samten Biegeablauf inklusive Werkzeug
wechsel automatisch.

Gibt es mehrere Möglichkeiten, das Bie
geteil herzustellen, zeigtdie Steuerung die

»BLECHBEARBEITUNG

Alternativenund schlägt eine Biegestrategie
vor. Kenntnisse, wie man das Biegeteil her

stellt, sind nicht mehr erforderlich. Der Be

diener kann sich den gesamten Programm
ablauf in 3D und aus jeder beliebigen
Perspektive ansehen bzw. während der

Simulation heranzoomen. Ist bei der Simu

lation alles in Ordnung, muss nur noch der
Startknopf gedrückt werden.

Energlerückgewlnnung

Ein Biegeprogramm kann auch im Büro er

stellt werden. Oder die Software wird schon

in der Entwicklungsphase eingesetzt, damit
der Konstrukteur schon früh prüfen kann,
ob die ausgelegten Bauteile wirklich auch
biegbar sind.

Das RAS-UpDownCenter ist nicht nur
durch energiesparende,servogeregelte Mo
toren angetrieben, es besitzt auch ein

Energierückgewinnungssystem,das 80Pro
zentder Bremsenergie fürFolgebiegungen
nutzt.«

Information:

RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH

Richard-Wagner-Strasse 4-10
D-71065 Sindelfingen

www.RAS-online.de
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