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Rohre haben 
ihr Eigenleben 
Ein Rohrwird schon während seiner Fertigung daran 

gehindert, eine fixe ,saubere' Geometrie zu sein - von 

der Herstellung über die Verformung in der Biegema 

sc hine bi s zum Einbau wird so man ches Mal mecha

nisch nachgeholfen. Es ist nur in einem einzig en 

Fertigungsgang festgezurrt. In der CAD Konstruktion. 

Aber auch hier ist es ein Stiefkind. Durch se ine Dreidi

mensionalität und unberechenbare Veränderung durch 

die Bearbeitung lässt es sich nur schwer in die 3D Kon

struktionen der CAD Programme biegefähig einfügen, 

n der Konstruktion müssen Rohre pos itioniert werdeu . Sie 

TI müssen auf engsten Platzverhältnissen unten durch, oben 
drüber, in m eist sehr engen Bögen ihren Verlanf find en . 

Und s ie m üssen am so genannten A-Ende hundertprozentig 
passeu u nd au ch n ach ihren kunst- und phantasievollen Ver
läufen ohne Kollisionen am B- Ende mit wiederum 100 Prozent 
Pass un g an kommen. Dazwischen wurden Authängungsteile 
angebracht, di e ein Schraub loch haben, das natürlich auch in 
seinem Ze nt rum p erfekt passen mnss. Und auch die Abstän
de zu der eng in einander verarbeiteten Umgebung müssen 
natürli ch kontro lli ert eingehalten werden 
Wei l diese Kon str uktion sehr zeitintensiv ist! hat die Kon
stru kti onsabteilun g eine kaum zu lösende Aufgabe, die zwar 
a uf dem Bildschi rm h oc hkomplexer CAD Programme mach
bar ist! d ie aber nicht immer mit der Praxis in der Biegeebe
n e üb ereins ti mmt. Es werden teilweise Radien vorgegeben, 
für die es keine Werkze uge gibt, Längen errechnet! die nicht 
stimmig sind, vo n 3D-Verdrehungen ganz abgesehen, Hyd-
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Das reaLe Rohr und 
seine CAD-Daten haben 

oft nicht viel gemein
sam, doch bei vieLen 

Rohrärgernissen kann 
eine RohrspeziaLsoft

ware weIterhelfen. 

rostatisch verformte Rohre lassen 
sich einfacher verlegen, we il s ie 
im CAD Programm als Fläche ge 
sehen werden und si ch das Ro hr 
dann nicht aus einer Mittellini e 
generiert, sondern aus zwei HaJb
schalen - mit dem Ergebnis, dass 
es dadurch leider keine XYZ- oder 
Biegedaten gibt. Das Rohr, das aus 
der Biegemaschine kommt, ist oft
mals anders als die Vorgab e. Die 
vorgelegten Toleranzen sind nicht 
einzuhalten. 

Immer wieder der Zeit voraus 

Für diese ganz alltäglichen Rohrär
gerni ss e gibt es eine Lö sung: 
TeZetCAD, die Rohrspezialsoftware 
von TeZet. Durch ihre Rohr'spezia
listen findet sie für jede neue Auf
gabe eine Lösung. So hatte TeZet 
schon in den neunziger Jahren ein 
Design -Modul! mit dem man Rohre 
zwischen ihren Fixpunkten A- und 
B- Ende an kollidierenden Störflä
chen vo rb ei sc bieben kann. Es hat 
sogar die Möglichkeit, entweder in 
de r 2D -Ebene Bö gen virtuell ein
zufüge n oder in den 3D-Ebenen 
auch Bögen zu lösch en, und dem 
Rohr tro tzdem seine Form zn be
lassen. Die nenen Biegedaten wer
de n pa rall el z u de n Änd erungen 
gene ri ert. 
Ein a nd eres Feature iSI, d ass ein 
Rohr s ich a n zwei Fixpunkten au
tomatisch einpasst, mit Angabe der 
gene rie n e n XYZ- und Biegedaten 
sow ie des Einpasswinke ls. Ein 
Mo dul, das ohne große Konstruk
tionsm ühe n zum rohrspezifischen 
Ziel gelangt. So entstand au ch ein 
eigener Iges Ko n ver te r, der au s 
,Halb scha lenro hren ' di e Mittel
lini e gen er ier t und di e Qualitäts 
iiberprüfung verein facht, in dem 
gegen die vor gegeben en Master
daten einer Iges Datei bestimm te 
Punkte geprüft werden können/ di e 
zu 100 Prozent p asse n m üssen . 
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Manches Mal muss auch bewiesen werden, ob das Rohr 
nach seiner Verformung durch die Biegewerkzeuge oder 

;~:~II~~::~~:~~:::~~~~,~Z~,~U:M::"FleINSCHlEIFENI
ENTGRATEN, VON METALL. 

~"\ 
lMESAVERS" 

by GRINDINGMASTER 

T IMESAY5i:S INTERNA.TIONAl. B.V. 
WWW.TIMESAVERSINT.COM-TIMESAVJ;RSrNT@TIMESAVERSINT.COM 

TEe: +31 113238900  FAX: +31 113232003 

Faroldi Srl 
Via Maestri dei Lavoro 6 
1-43122 PARMA 

tel. +39 0521 n4233 
fax.+39 0511 705059 
wwwJaroldUt 

• 

faroldi@Jaroldi.it .... '... 
.-v 

Kompetenz in Blechbearbeitung 
B'!ralung. Konstruktion. und Ausführung von Einza-u. 
~riO'!nu!IIO'!n und Baugruppen.. <lUS dO'!n verschieden:>t'!f1 
MO'!talisortO'! n 

Laserschneiden, W;ass,e"'tr<,hlsdmE!iden,1 
MikrokugeJstrahlen, Umformen, 
Entgraten, Polieren, Satinieren, 
Schweißen, Zerspanen, Montage, und 
Prüfen von Druckkesseln. 
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nach demAnschweißen von Fittings oder Anbanteilen noch 
rund ist. Zielgenau findet die Rohrspezialsoftware in dieser 
menugeführten Anwendu ng den Pnnkt, den der Bediener 
mit der Messspitze anfahren muss, um die Ovalität darstel
len und wiederum im Hintergrund die errech n eten Daten 
für das Protokoll generiere n zn können. 
Natürlich gibt es noch viele solcherleicht zu bedienenden 
Funktionen, wie Radius messen. Eine gefährli che Angele
ge nheit, denn sobald sich ein Radius ändert, verlängern 
oder verkürzeu sich die beiden Zyliuder vor und hinter dem 
Bogen. Der Korrekturmodus ermittelt die bestmögliche 
Passung an jedem Punkt - Bestfit genannt. Eine Schwie
rigkeit der Bestfit Meth ode ist die Toleranzvorgabe der 
Qualitätskontrolle. Denn sie verlangt Werte, die aus der 
Blechverarbeitung kommen, wie Karosserien, Geometrie
te ile, sprich beispielsweise Werkzeuge oder Montageteile. 
Auch dies e Teile müssen selbstverständlich zu 100 Prozent 
passeu, nur: Bei einem Rohr, das keine ,saubere' Geometrie 
ist, funktioniert das so leider nicht. 

Abweichungen müssen realistisch gesehen werden 

Rohrfachleute sind sich einig, dass eine Abweichung von 
maximal 0,3 mrn für Rohre ausreichend ist, wenn es auch 
beim heutigen Stand der Technik durchaus möglich ist, 
Rohre im Hundertstel Bereich he rzustellen und die Soft
ware es genauso errechnet und darstellen kann. Dennoch 
werden von der QS Werte im Tausendstel Bereich verlangt. 
Die Prozedur einer Rohrverformung bis zu ihrem Einbau 
macht diese Forderung oft unerfüllbar. Die Unterschiede 
der Kontrollbeurteilung zwischen Rohren und Geometrie
teilen müssen deshalb realistisch gesehen werden. 
Vereinfachnngen, die Zeit sparen und bessere Ergebnisse 
liefern, gehören zur Softwarepflege. ,LaserLine-Messen' 
ersetzt die altbekannte kontaktlose Gabelmessung, die 
jahrzehntelang Stand der Technik war. Zweimal auf einer 
Geraden mit der Gabel über das Rohr fahren und ans dem 
Messpunkt ,Fadenkreuz' werden die Dateu ermittelt. Aber 
diese Messung geht immer von einer Geraden aus und von 
einem absolut runden Rohr. Doch eine Rohrgerade ist nicht 
gerade und auch nicht rund. Das Rohrlaserscannen findet 
alle diese Abweichungen, die niemand so richtig sehen 
möchte. Die LaserLine Messnng basiert auf dem Prinzip 
des geraden und rund en Ro hrzylinders und geht daher 
schneller und wurde auf dem Marktdankbar angenommen. 
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