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Abb. 1: Bolko Buff mit den beiden Robotern, die ein Blech umformen. Die Roboter 
können maximal eine Kraft von etwa 360 kg auf ein Blech ausüben. Bei Aluminium-
blechen werden etwa 12 kg benötigt, bei Edelstahl rund 200 kg. 
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Neues Blechumformverfahren macht Prototypen 
und Designstudien preisgünstig

Pantomime der roboter
bauteil erzeugt. Das umzuformende Blech 
wird beim sog. Roboforming fest in einen 
Rahmen eingespannt. Davor und dahin-
ter befinden sich zwei baugleiche Roboter, 
die mit einfachen, universellen Umform-
werkzeugen ausgerüstet sind (Abb. 1). „Im 
Prinzip sind das vorne kugelig abgerundete 
Metallstifte“, erklärt Bolko Buff. Die Werk-
zeuge werden passend zum zu bearbeiten-
den Blech gewählt und lassen sich während 
der Bearbeitung wechseln. Die beiden Ro-
boter üben über ihre Werkzeuge von bei-
den Seiten gleichzeitig Druck auf das Blech 
aus: Der eine drückt es in die gewünschte 
Gestalt, der andere hält dagegen. Auf die-
se Weise bildet sich zwischen den beiden 
Werkzeugen ein schmaler Spalt aus, in 
dem die Umformung stattfindet (s. Abb. 
2). Die hier wirkenden Kräfte werden stän-
dig gemessen und angepasst, sodass der 
Druck des gegenhaltenden Werkzeuges auf 
das Blech konstant bleibt. 

Vorbild für die Umformung des Blechs 
ist ein CAD-Modell des gewünschten Bau-
teils. Um das Blech diesem Modell anzu-
gleichen, fahren die beiden Roboter es in 
zuvor berechneten Bahnen Ebene für Ebe-
ne ab, was einige Stunden dauern kann. 
„Der Abstand zwischen den Ebenen kann 
etwa 0,1 bis 1 mm sein – je kleiner man 
den Abstand wählt, desto glatter erscheint 
die Oberfläche des fertigen Bauteils“, erläu-
tert Bolko Buff. Auch Schmierstoffe verhel-
fen zu einer glatten Optik (s. Abb. 3). Nach 
der Umformung wird der Rand, der in den 
Rahmen eingespannt war, abgeschnitten 
– fertig. Auf diese Weise lassen sich ver-
schiedenste Bleche bearbeiten, sofern sie 
bei Raumtemperatur nicht zu spröde sind. 
„Bei Edelstahl wird es schon schwieriger. 
Hochfeste Stähle kann man hingegen so 
nicht umformen“, sagt Bolko Buff. Die In-
genieure erproben daher auch die Möglich-
keit, das Blech durch Anlegen einer elek- 
trischen Spannung am Werkzeug lokal zu 
erwärmen. 

So weit, so einfach das Verfahren. Bis 
die Roboter allerdings gleichmäßige Obst-
schalen, glänzende Halbkugeln und form-

Es sieht aus, als würden die beiden oran-
gefarbenen Riesen eine synchrone Panto-
mime aufführen. In Wirklichkeit formen 
die Roboter gerade aus einem Blech eine 
Motorhaube. Durch gleichzeitiges Abfah-
ren einer zuvor berechneten Bahn mit 
Druck und Gegendruck entstehen Werk-
stücke aus Metall, ohne dass es dafür einer 
Form bedarf. Das macht die Fertigung bei 
kleinen Stückzahlen erschwinglich.  

Egal ob Kotflügel, Obstschale, Außen-
wandverkleidung oder Design-Verpackung: 
Für alles, was aus Blechen gefertigt wird, 
braucht man üblicherweise eine Form. 
Sie besteht aus zwei massiven Teilen, zwi-
schen die das Blech gepresst wird – Inge-
nieure sprechen vom sog. Tiefziehen. Bei 
hohen Stückzahlen lohnt sich die Herstel-
lung einer solchen Form aus Metall. „Bei 
Prototypen, die vielleicht nur ein einziges 
Mal gebraucht werden, ist das aber viel zu 
teuer, selbst wenn man die Form nicht aus 
Metall, sondern aus Holz fertigen lässt“, er-
klärt Dipl.-Ing. Bolko Buff vom Lehrstuhl 
Produktionssysteme (Prof. Dr.-Ing. Horst 
Meier). 

Um Geld und Aufwand zu sparen, behilft 
man sich mit unterschiedlichen schrittwei-
sen (sog. inkrementellen) Methoden, bei 
denen punktuell umgeformt wird. Bei-
spielsweise fertigt man nicht beide Hälften 
der Form, sondern nur eine, und drückt 
das zu formende Blech Stück für Stück von 
nur einer Seite darauf. Oder man spannt 
das Blech in einen Rahmen und drückt es 
nach und nach einseitig in die gewünschte 
Form – ganz ohne physische Vorlage, aber 
dadurch auch nicht besonders formgetreu. 

Die Bochumer Forscher wandelten das 
Verfahren ab, um Blechbauteile kosten-
günstig, flexibel und genau herzustellen. 
Sie entwickelten gemeinsam mit Partnern 
aus Industrie und Wissenschaft sowie mit 
Förderung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) ein Sze-
nario, das mit Standard-Industrierobotern 
ausgehend von einem CAD-Modell (CAD = 
Computer-aided Design), direkt ein Blech-

Abb. 2: Schema einer Roboforming-Zelle: Beide Ro-
boter fahren das Blech synchron von vorn und hin-
ten ab, der eine formt das Blech um, der andere 
hält dagegen.
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einem 90°-Winkel zum Ausgangsblech ste-
hen (Abb. 4). „In neueren Versuchen ist 
es uns auch gelungen, Pyramidenformen 
herzustellen, in deren Seiten wir wiederum 
Trichter eingeformt haben, d. h. wir haben 
das Blech zuerst in die eine und dann in 
die andere Richtung verformt“, erzählt 
Bolko Buff, der inzwischen mit Unterstüt-
zung durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) das Verfahren weiter op-
timiert. 

Gegenstand intensiver Forschung ist 
auch die Formtreue der hergestellten Teile. 
Mit Sensoren lässt sich das fertige Bauteil 
vermessen und mit den Ausgangsdaten des 
CAD-Modells vergleichen. Am Computer 
können die Forscher dann visualisieren, an 
welchen Stellen das fertige Teil wie weit 
von der Wunschform abweicht (Abb. 5). 

Um für mehr Formtreue zu sorgen, nah-
men sich die Ingenieure die Roboter selbst 
vor und studierten eingehend, wie sie sich 
verhalten, wenn bestimmte Kräfte auf 
sie einwirken. Durch die vielen Gelenke 
sind die Roboter ein wenig nachgiebig, 
und es kann passieren, dass der Roboter 
zwar „denkt“, sein Werkzeug habe eine be-
stimmte Position erreicht, sie in Wirklich-
keit aber einen Millimeter davon abweicht. 
Zum Ausgleich entwickelten die Bochumer 
Forscher eigens ein Programm, das solche 
Abweichungen automatisch korrigiert. 

Weiterer Ansatzpunkt für mehr Form-
treue ist das Blech selbst. Es federt nach 
und weicht den einwirkenden Kräften aus. 
Die Forscher beschreiben eine „Taumelbe-
wegung“. „Es gibt bei Bauteilen auch be-
stimmte Regionen, die besonders kritisch 
sind“, so Bolko Buff, „zum Beispiel größe-
re ebene Flächen, mehrfach gekrümmte Be-
reiche oder Übergänge zwischen flachen 
und steileren Bereichen. Sie verformen sich 
bei der Bearbeitung anderer Stellen gerne 
mit.“ Als Gegenstrategie setzen die Ingeni-
eure auf Stützstrukturen, die das gesamte 
Blech versteifen und stabilisieren (Abb. 5). 

Darüber hinaus verbessert sich die Form-
treue, wenn man dasselbe Umformungs-

Abb. 4: Halbkugeln, deren Flanken einen nahezu 
90°-Winkel zum Ausgangsblech haben, lassen sich 
in mehreren Schritten ausformen. Stützkonstrukti-
onen, die „mitwachsen“, d.h. ab dem zweiten Schritt 
mit geformt werden, verbessern die Formtreue der 
Kugel (s. farbige Darstellung).

Abb. 3: Schmierstoffe verhelfen zu einer glatteren Optik der bearbeiteten Oberfläche.

getreue Autoteile zustande brachten, muss-
ten die Ingenieure einige Klippen umschif-
fen. „Da ist zunächst das Problem, dass 
beim inkrementellen Umformen jeweils 
nur in einem einzigen Punkt umgeformt 
wird. Anders als beim Tiefziehen mit ei-
ner Form, wo das Material aus der Umge-
bung ‚nachfließt‘, muss die gesamte Form- 
änderung deswegen ausschließlich aus der 
Dicke des Blechs heraus kommen“, so Bol-
ko Buff. Das ist der Grund dafür, dass Um-
formungen nur bis zu einem bestimmten 

Winkel möglich sind. „Wir können, je nach 
Material, Flanken mit Winkeln bis ca. 65° 
zum Ausgangsblech in einem Schritt her-
stellen, darüber hinaus würde das Blech zu 
dünn und kann reißen“, so der Forscher. 
Größere Winkel sind dennoch möglich, 
wenn man das Blech beispielsweise in 
mehreren Schritten umformt, denn das 
Materialversagen tritt auf, wenn die Zug-
spannungen innerhalb eines Umform-
schrittes zu groß werden. So entstanden 
zum Beispiel Halbkugeln, deren Seiten in 
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programm mehrfach ablaufen lässt. „Da-
bei wird das Blech gewissermaßen zuerst 
vorgeformt und die Form dann noch ein-
mal verfeinert“, erklärt Bolko Buff. Schon 
durch die erste Umformung gewinnt das 
Blech an Steifigkeit. Grund ist die Kaltver-
festigung, ein Prozess in der Mikrostruk-
tur des Materials, der dafür sorgt, dass ein-
mal verformte Stellen sich weniger leicht 
wieder umformen lassen. Durch die zwei-
te Umformung halbieren sich die Abwei-
chungen von der Wunschform und sin-
ken auf Werte unter +/- 1 mm. Wenn es 
noch genauer sein soll, kann man diese 
Methode kombinieren mit einer Korrek-
tur der Bahnen, die die Roboter abfahren. 

Dabei wird das Blech zuerst zweimal um-
geformt, dann vermessen, die Bahnen ent-
sprechend korrigiert, und dann wird noch 
einmal geformt. Über 90 Prozent aller Ab-
weichungen vom CAD-Modell liegen dann 
in einem Bereich zwischen 0,3 mm und 
-0,6 mm (s. Abb. 6). 

„Letztlich muss man im Einzelfall ent-
scheiden, wie wichtig die Genauigkeit ist“, 
meint Bolko Buff. Denn je genauer die 
Form, desto zeitaufwändiger und teurer 
der Umformprozess. Die einfache Umfor-
mung eines Blechs von 830 mm x 390 mm 
dauert zum Beispiel etwa fünf Stunden. 
Günstiger als die Herstellung einer Form 
fürs Tiefziehen ist sie aber allemal. md

Abb. 5: Abweichung des umgeformten Blechs vom CAD-Modell mit und ohne Stützstrukturen. Besonders 
größere ebene Flächen und Übergänge zwischen Flächen mit verschiedenen Steigungen sind problematisch 
(Variante 1 und 2). Stützstrukturen (Variante 3) helfen, unerwünschte Verformungen zu vermeiden. 

Abb. 6: Die Formtreue wird besser, wenn man die Roboter zweimal dasselbe Umformprogramm absolvie-
ren lässt. Vermisst und korrigiert man die Bahnen und lässt die Umformung dann noch einmal ablaufen, er-
reicht man eine noch größere Genauigkeit. Die Abweichung vom CAD-Modell bewegt sich schließlich unter-
halb von +/- 0,6 mm. 
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