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Stabilitat durch Flexibilitat Eine materialgerechte Methode in der
Blechbearbeitung
Stability through Flexibility - A new Way
ot Processing Sheet Metal
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Blech wird seit seiner Markteinfuhrung stets
unter Druck gesetzt, mit gewaltiger Kraft in
Matrizen gepresst od er von Stempeln geprag!. Ais industrielles Material wird es auf
Hochleistung getrimmt und hat trotz seiner
Leichtigkelt maximale Stabilitat, Prazision
und formale Freizugigkeit zu erbringen. Eine
grundsatzllche Diskussion etwa um haptische Qualitaten von Blech wird in der Archi tekturszene jedoch derzelt nicht gefUhrt.
Und das, obwohl Blech auch ganz andere
Verarbeitungsmethoden zulasst, sic h inzwischen sogar .. aufblasen .. lass!.
Die Professur fur Computer-Aided Arcllitectural Design (CAAD) von Pro!. Dr. Ludger
Hovestadt an der ETH Zurich untersucht seit
mehreren Jahren systematisch innovative industnelle Produktionsmethoden, um informationstechnologische Verfahren fur die Architektur zuganglich zu machen. Ziel der
Forschungsarbeiten 1st die Entwicklung
computeruntersWtzter Entwurfs- und Bauprozesse sowie die DIgitalisierung der zugehorigen Schnittstellen . Der Computer ist in
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der Lage, eine Vielzahl von Parametern von
Produktlons- und Konstruktlonsprozessen
zu bearbeiten , ohne die Kontrolle zu verlieren. Die daraus resultierende .. digitale Kette « beschreibt einen unterbrechungsfreien
digitalen Prozess vom Entwurf uber die Konslruktion bis hln zur Produktion. Durch die
digitale Kette wird eine entwerferische Freiheit erreicht , die aber nur dann tatsachlich
umsetzbar ist, wenn Produkte .. informiert ~<,
also mit computergesteuerten Maschinen
- in Form « gebracht werden .
Informierte Produktionsformen im Blech
ermoglichen einerseits komplexere Konstruktionen und andererseits deutlich kleinere Serien - bis hin zur so genannten - Oneof-a-klnd «-Produktion . Insbesondere diese
Entwicklung ist fUr die Architektur InteressanI, bietel sie doch die Moglichkeit einer
industriellen und preiswerten Herstellung
von Bauelementen . Bereits heute profitiert
die Architektur von CNC-Verbindungs- und
Konstruktlonslosungen aus dem Bereich
des Maschinenbaus, indem diese in einen

architektonischen MaBstab ubertragen und
neu interpretiert werden. Dabei flieBen dle
neuen technischen Moglichkeiten auch in
die derzeitige architektonische Entwicklung
freler Formen ein .
Blech 1st ein wichtiger traditioneller Baustoff
der sich im 20. Jahrhundert aufgrund industrielIer Bearbeitungsverfahren in der Archi tektur besonders ais Verkleidungsmaterial
etabliert hal. Ais gewalztes Halbzeug aus
Metali mit einer relativ geringen Starke ist
Blech ein weit verbreiteter Werkstoff, der au
einem hohen technologlschen Niveau in
prazise Produkte umgesetzt wird. Ais Innovationsmotor fUr Forschung und Entwicklung
gelten die Industriezweige des Maschinenbaus, insbesondere der Automobilindustrie
In diesen Branchen hat die Entwicklung
computergesteuerter Bearbeitungsverfahre
innerhalb der letzten zwanzig Jahre einen
regelrechten Innovationsschub ausgelost.

Experimentelle Blechdeformation
Den materiellen Eigenarten von Blech
kommt dabei eine besondere Bedeutung
zu. Durch Umformungsprozesse, wie z. B.
Knicken und Beulen, kann Blech in eine auBerst widerstandstahige Form gebracht werden . Traditionell erfolgt dies durch Biegemaschinen. Universale Biegewerkzeuge ermogllchen allerdings nur lineare Deformaho
nen. Zudem sind geschlossene Profile nur
schwer herstellbar. Und wahrend es fur
Stahlprofile standardlslerte Bautabellen gib'
braucht man fUr statische Voraussagen ub
die Tragtahigkeit komplexer Blechkonstruktionen so genannte " Finite-Elemente-Methc
den «. Dle Verwendung von digltalen Kelte
in die diese statischen Analyseprogramme
Implementiert werden konnen, erleichtert d Handhabung von Blech erheblich.
Ganz ahnlichen Problemen bel der Unters
chung von Blechqualitaten sah sich berel
Jean Prouve (1901-1984) ausgesetzt. elne
der Gallonsfiguren der industriellen Fertigung sowohl in der Architektur ais auch 111'
Mobeldeąign des 20. Jahrhunderts. Wese
liche Grundlage seiner Arbeiten waren die
Metallverarbeitung und Stahlkonstruktion
unterschiedlichster MaBstabe. Prouve sel
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hatte diese Arbeiten ais Experimente angesehen, ais temporare Kristalllsationen in seinem Schaffens- und Entwicklungsprozess.
Seine Experimentier- und Entwicklungsfreude bezog sich immer auf drei Ebenen : das
Material, die Konstruktion und die Herstellungstechnik. Sein Ziel war es, Praktiken zu
entwickeln, durch die konstruktlve und funktionale Prozesse der Blechbearbeitung auf
das Wesentliche mi nimiert werden konnten .
Im Sinne einer Fortfuhrung von Prouves experimentell-technologischer Auseinandersetzung mit dem Material Blech hat die Professur fUr CAAD begonnen , systematlsch
komplexe Deformatlonsprozesse zu untersuchen . Ein solcher Prozess der Deformation ist die so genannte »InnenhochdruckUmformung oo (IHU). Bei der ursprungllch In
der Automobilindustrie entwickelten Methode werden Bleche unter hohem Druck in eine Form gepresst. Die bel dieser Fertigung
anfallenden Ilohen Werkzeugkosten amorti sieren sich dabei uber die Stuckzahl. Allerdings ist die Gr6Be der zu produzierenden
Teile wesentlich auch von den Werkzeugabmessungen abhangig.
»Freie-/nnen-Oruck-Umformung«
Ole an der Professur fur CAAD weiterentwickelte IHU-Methode, die so genannte
»Freie-Innen-Druck-Umformung « (FI DU) ,
hingegen bietet den Vortell, bei der Blechbearbeitung ganz ohne Werkzeuge auszukommen . Ole Formgebung wird dabei mittels der Geometrie des Zuschnitts (Kontur)
und des verwendeten Innendrucks gesteuert. Dabei hat sich herausgestellt, dass der
Einsatz des Lasers ais universelles Trennund Verbindungsverfahren den idealen Produktionsschritt zur optimalen Vorbereitung
der FIDU darstelII.
Zuerst werden die Konturen der Bleche mit
dem Laser ausgeschnitten . Dabel muss ein
3-5 mm breiter Oberlappungsrand fUr das
anschlleBende SchweiBen berucksichtig!
werden . Dann werden die Konturen zwi schen zwel Lehren gelegt und auf dem
SchweiBtisch befestigt. Fur jede Form wird
eine gegenuber der Kontur vergr6Berte Lehre aus 4 mm starkem Blech ausgeschnitten .

SclllieBlicll werden die beiden eng aufeinanderllegenden Bleche mit dem Laser verscllweiBt. Beim ZusammenschweiBen wird
das Material unter groBe thermische Spannungen gesetzt, wodurch lineare und punktuelle Verformungen entstehen , die jedoch
von den Lehren aufgefangen werden . Wichtig 1st elne regelmaBlge Positlonierung der
Montagel6cher, dam i! thermische Umformungskrafte gleichmaBig aufgenommen
werden k6nnen . Die Bewegungsablaufe des
SchweiBroboters werden dabei dlrekt uber
den Computer gesteuert oder manuell abgetastet.
Das anschlieBende »Aufblasen « der zusammengeschweiBten Konturen erfolgt uber das
Einleiten von Wasser in den Zwischenraum.
Der Wasserdruck zwischen 6 und 50 Bar
bestimmt, wie weit sich die Bleche deformieren. Die zur Deformation ben6tigte H6he
des Wasserdrucks ist abhangig von der
Geometrie und Materialdicke der Objekte .
Die einmal erreichte Form bleibt nach Ablassen des Wassers stabil. Bei gleich bleiben dem Materlalaufwand sind die auf dlese
Welse erzeugten Formen um ein Vielfaches
stabiler ais vergleic llbare Formen aus
gekanteten BIechen . Bei Belastungstests
wurden alle statisch en Voraussagen weit
ubertroffen. Somit erhi:ilt man eine Bearbeitungsmethode , die die Freiheiten und das
Potenzial des LaserschweiBens und -schneidens konsequent auch In den Umformungsprozess fortfuhrt - erm6glicht dle FIDUMethode doch auch nichtli neare und komplexe Deformationen . Die auf die Eigenarten
des Werkstoffs Blech abgestimmten Verformungen des Materials fuhren zu einer bislang nlcht mit BIechen In Verbindung gebrachten Formensprache und er6ffnen der
Architektur damlt elne v611ig neue Perspektive fur diesen Werkstoff Die FIDU-Methode
macht aber auch deutlich, dass das Material Blech nicht 50 homogen ist, wie allgemein
angenommen 'd. Sa hat Z. B. die Walzrichtung von BIechen einen entscheidenden
Einfluss au' deren Verformungsverhalten.
Das langf 15' ge Zlel der Professur CAAD im
Berelch der 3 ac bearbeitung ist es, prazise, mi de Laser geschnlttene und ge-

schweiBte Bleche in leichte, hochwertige
und stabile architektonische Konstruktion el'
umzuformen. Durch verschiedene Experimente wurden sowohl das Spektrum an
Technologien ais auch die physikalischen
Eigenschaften des Materials untersucht. In
einem ni:ichsten Schritt soli en nun die Regeln der Umformung detailliert erforscht
werden, um diese anschlieBend In den En wurfsprozess Integrieren zu k6nnen. Entsclleldend dabei wird sein , die Parameter
der Materialbearbeitung beim Ausschneiden und Aufblasen des Materials so zu wa
len , dass dle endgultige Form exakt der E
wurfsidee entspricht.
M6gliche Anwendungen in der Architektur
Die Stabilitat, die durch diese Fertigungsmethode erreicht wird , lasst fUr die Archlt
tur weitere konstruktive Anwendungsm6glichkeiten erahnen. So ware es etwa denkbar, Bauelemente auf der Baustelle zu nacllst in die rlchtige Position und ers! da
In dle richtige Form zu bringen . Vor allem
leichte und temporare Bauten k6nnten so
vom schnellen Aufbau und einfachen Trap"
port profitieren . Zwar wird derzeit noc h m
Designobjekten im kleineren MaBstab exp
rimentiert, doch schon jetzt wird ein Effekt
deutllch: Beschlchte! und lackiert i:ihneln
aufgeblasene Blechobjekte aut den erstep
Blick dem Erscheinungsbild von Kunststo fen . Erst der Klang beim Klopfen verrat,
dass es sich um ein ObJekt aus Metali ha
delt. Noch ist die Verwunderung uber auf
blasene Blechformen groB. Doch die Ausslcht, durch diese Methoden der Blech bea
beitung freie Formen besser konstruleren
produzieren und nicht zuletzt auch besser
kontrolIleren zu k6nnen , macht eln breites
Interesse am Material Blech und eine gr'
re Bedeutung Innerhalb der Architektur
wahrscheinlich .
Oskar Zieta 1st Prozessdesl gner, Dlpl.-Ing . ArcM
SIA und wissenschaftlicher Mitarbelter der Profess<
fur CAAD , Prof. Dr. Ludger Hovestadt, ETH ZUrich
www.blech.arch.ethz.ch
Phillpp Dohmen 1st Dlpl. -Ing. Architekt und wissen
schaftlicher Mitarbeiter der Professur fur CAAD. p.
Dr. Ludger Hovestadt, ETH Zurich
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Over the years sheel metal has been subjected to all kinds oftreatment. It has been torced
/nto moulds and maltreated with stamping
dies, but as a semi-finished produet, its qualities are always subsumed in the finished object it is used to produce. In industrial applications, this lightweight material has to deliver
high performance, maximum stability, highpreclsion and f/exibility. In architectural c/rcles,
there /s currently no debate about the tactile
qualitles ot sheet metal. It /s merely expected
to fulfil its allotted role. Yet there Is Indeed
plenty to discuss, because sheet metal can
be processed in very different ways, and naw
it can even be "inf/ated".
Dr Ludger Hovestadt, Chair ot Computer-Aided Arch/tectural Oesign (CAAO) at the ETH
Zurich, has tor many years been investigating
innovative industrial production technlques,
with the aim ot mak/ng IT-based processes
access/ble to architecture. His research aims
to develop computer-a/ded design and buildIng processes and to d/g/talise the associated
interfaces. An uninterrupted d/gital process
tram the design stage through to construction
and production makes it posslble to produce
not only more complex constructions, but
also smal/er ser/es, even one-off components,
in a cost-effective way, using industrial production methods. Already architecture is
benefiting from advances in CNC technology,
for example. In architecture sheet metal has
traditionally been used as a cladding materlal,
but elsewhere its properties have been explolted in hlgh-precision, high-tech products.
Much of the impetus tor new developments in
sheet metal has come from the engineering
sector, in particular from the automotive industry. In these areas advances in computercontrolled processing techniques have
prompted a surge in innovation in the last
twenty years.

Experimental sheet-metal forming
The material properties of sheet metal have
special significance here. Through forming
processes - bending and shaping - sheet
metal can be coaxed into very resistant
shapes. Traditionally this shaping has been
dane on bending machines. Universal
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bending tools, however. only permit linear
deformation. Also c/osed profiles are difficult
to produce. And while there are standardised
construction tables for steel sections, you
need to apply the fin/te element method to
make any predictions about the structural
strength of complex sheet-metal constructions. Oigitalisation significantly facllitates the
handling and structural design of sheet metal
constructions.
Very s/mllar problems as regards the Investlgalion of sheet-metal qualilles confronted
Jean Prouve (1901-1984), a pioneer ofindustrial manufacturing both in architecture and
furniture design ot the 20th cen tury. In his experimental wark he tocused on three aspects:
the material, the construction and the manufacturing technology ot sheet metal. Prouve's
aim was to develop techniques which would
reduce to a minimum the construction and
tunctional processes involved in sheet-metal
working.
In the tradition ot Prouve, Professar Hovestadt
and his CAAO department have begun lo look
c/osely al complex forming processes. One
such process is "lube hydroforming" (THF).
Originally developed in the automotive industry, this method involves pressing sheet metal
into a mould under high pressure. The high
tool costs involved here are recouped through
higher volumes. However the slze of the
manufactured components IS dependent on
tool dimensions.

Free forms through Interior pressure
The CAAO department at ETH Zurich has developed a vanant ot tube hydroformmg which
re/ies on mtenor pressure to create tree forms.
Thls also has the benefit that II processes the
metal comple eIy wrthout any rools. The ultimate shape depends on the geometry of the
cut metal and !he enor pressure used. First
the conlours ot che me al sheets are cut out
using a laser. eaVlng an overfapping edge tor
subsequen
The cut-out shapes are
o' the other between two
placed one on

a laser Water is then
pressure (between 6 and
_ ~iNO sheets to achieve

the required defarmatlon. The water pre

is determined by the geometry and the t
ness of the material used. Once the wate
drained away, the formed shape remams
stable. In load tests all structural predictt
were far exceeded. Thls free-torming hyd
pressure method thus brings the freedom
potential of laser weldlng and cutting to t r?
forming process, enabling non-linear and
complex deformations, It opens up a new
guage of forms for architecture, and a neo.
perspective on the material sheet metal.
The long-term goal of the Oepartment ot
CAAO in sheet-metalworking is to achieve
lightweight, high-quality and stable archite
tural constructions made from sheet meta
precision-cut by laser and then welded
Various experiments have been performea
to investigate the requirements ot the teo
ogy and the physical properties ot the ma:
itself,
The next step is to examine in detali the
governing the forming process, in order'
to integrate them in the design process.
critical aspect as regards successtullm mentatian of the design idea will be pro~
selection of the parameters for cutting a
f/ating Ihe material,
The stability achieved by this f/exible me
opens up many new and interesting wavs
using it in architecture. It would be thin
for example, to first position the elemen s
site and then form them. Llghtweight ar
porary structures could thus profit from
erection and transport.
At the moment people are merely amazed
these int/ated sheet-metal forms, but the
prospect of better constructlon, produet
and not least eon troi of free-form metal
shapes using thls method of sheet-metaJworking will soon prompt a more serious
sideration of sheet metal and its position
architecture.
Oskar Zleta is a process designer, an archltect at'C1
member or the SIA, and a scientific assistant at
par/ment or CAAD'tinder Prof. Dr. Ludger Hov
ETH Zurich. www.blech.arch.ethz.ch
Philipp Dohmen IS an archltect and sClentlfic a
the Department or CAAD under Prof. Dr, Ludger
tadt, ETH Zunch.
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