
Architektur und Metallbau

Hochpräzises Freiformbiegen 
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten
Endlich lassen sich Metallrohre in fast jede Richtung und jeden Radius biegen. Die im st. gallischen Oberriet  
beheimatete Pemat AG ist eine der Pionierinnen dieser innovativen Technologie, die Freeforming genannt 
wird. Die Einsatzmöglichkeiten in Architektur, Metallbau und Fassadenbau sind enorm.
Von Willy Tanner

M etallrohre so frei zu formen wie ein Stück 
Draht und dies erst noch absolut präzise 
für die individuelle Anwendung – davon 

träumen viele Architekten, Fassaden- und Metall-
bauer bestimmt schon lange. Mit Freeforming ist 
dieser Traum nun Realität. 

Um diese Technologie erfolgreich anzubieten, 
braucht es einerseits modernste Maschinen, ein 
ausgeklügeltes, dreidimensionales Vermessungs-
system und andererseits tiefes Knowhow und 
 Erfahrung bei der Realisierung kundenspezi-
fischer Projekte und Objekte.

Als Grundlage dienen dabei CAD-Daten oder 
Modelle aus Kunststoff, Metall und so weiter. 
Diese Modelle werden mit einer speziellen Mess-
software und einem entsprechenden Messarm 
räumlich eingescannt. Abweichungen zwischen 
CAD-Daten und dem ersten Prototypen werden 
ebenfalls mit dieser IT-Lösung sofort erkannt und 
können punktuell korrigiert werden. Nachdem  
die Daten bereinigt sind, werden diese für das 
automatisierte Biegen direkt an die Freiformbie-
gestation übermittelt. Mit diesen Daten fertigt 
und biegt die Maschine das gewünschte Element, 
das eine Gesamtlänge von bis zu sechs Metern 
haben kann.

Frei in Richtung, Länge und Material
Mit Freeforming lässt sich jedes einzelne Metall-
rohr individuell und frei formen. So stellen Bie-
geradien von 2,5 bis 3,0 D und Rohrdurchmes-
ser von 10 bis zirka 90 Millimeter ebenso wenig 
ein Problem dar wie hochkomplexe Gesamtkon-
struktionen, bei denen jedes einzelne Rohr in 
Länge und Form ein individuelles Einzelstück dar-
stellt. Dies gilt nicht nur für Rundrohre. Sogar 
thermisch getrennte Profilsysteme lassen sich in 
Zukunft mit dieser Technologie biegen und wer-
den für neue Ideen und Anwendungsmöglichkei-
ten sorgen. Die neue Technologie eignet sich für 
eine Vielzahl von Metallen. So lassen sich ver-
schiedene Stähle, insbesondere auch hochglanz-
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Nach Vorgaben des internationalen Designers Sebastien Wierinck wurde für die Stadt Den Haag (NL)  
das preisgekrönte Projekt «Benchmark» realisiert. Komplexe Formen aus Metall, verwirklicht als  
Sitzgelegenheit im öffentlichen Raum. Gefertigt in Freiformbiegetechnik, bestehend aus 400 Einzel - 
rohren – jedes einzelne Rohr ein absolutes Unikat in Länge und Biegung. FORTSETZUNG AUF SEITE 27
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In der Fussgängerzone der Stadt Altstätten wurde  
diesen Frühling mit dem Josefsbrunnen ein ganz  
besonderes Objekt im öffentlichen Raum realisiert. 

Als Grundlage für das Frei-
formbiegen dienen CAD-Daten  
oder Modelle. Im Bild ist  
der Josefsbrunnen in Altstätten   
im CAD-System zu sehen.
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Die hochmoderne Vermes sungsstation  
scannt das gewünschte Modell räumlich ein.  

Abweichungen zwischen CAD-Daten und  
dem ersten Prototypen werden ebenfalls  

mit dieser IT-Lösung sofort erkannt  
und können korrigiert werden.

Die Biegestation: Der rund fünf Meter lange Josefsbrunnen 
besteht aus einer unregelmässigen Spiralform, welche aus rund 
43 Metern Edelstahlrohr im Durchmesser 3,2 Zentimeter in  
Freeforming gebogen wurde. Das ganze Objekt besteht aus elf 
Elementen und wurde inklusive Montage von Pemat AG gefertigt.

Nr. 23, Freitag, 6. Juni 201426  baublatt

PRAXIS



Die Pemat AG verfügt über viel Erfahrung bei 
der Realisierung von Freeforming-Projekten. 
Kunden aus der Schweiz, aus der EU, aber 
auch aus den USA oder aus den Emiraten 
schätzen die Kompetenz und die Möglich-
keiten des Ostschweizer Unternehmens.

Kontakinformationen: 
Pemat AG, Staatsstrasse 205
CH-9463 Oberriet, Tel. +41 71 763 90 00
Weitere Infos unter: www.pemat.ch

PEMAT AG  technik lassen sich nicht nur ganz neue Möglich-
keiten realisieren, sondern Freeforming inspiriert 
wiederum Auftraggeber wie Architekten, Fassa-
denbauer, Designer und Metallbauer dazu, neue 
Formen und Lösungen zu entwerfen und zu rea-
lisieren.

Kostenfreundliche Serienfertigung
Mit der Freiformbiegetechnik lassen sich jedoch 
nicht nur kleine Stückzahlen fertigen. Auf Basis 

der generierten Daten und dank der 
hochmodernen Infrastruktur lassen 

sich auch hohe Serienstückzah-
len sehr effizient herstellen. 
Denn Freeforming verfügt 
über einen sehr hohen Au-
tomatisierungsgrad. So kann 
bei der richtigen Ma terial-
wahl auf das manuelle Nach-
biegen fast gänzlich verzich-
tet werden. Das Resultat sind 
überaus vorteilhafte Kosten – 
und dies für eine innovative 
Technologie, die in punkto 
der zukünftigen Möglich-
keiten ganz weit vorne 
anzutreffen ist. ■

polierter Stahl, Aluminium oder Messing sowie 
hochfeste Materialien auch ohne Wärmebehand-
lung frei formen.

Biegen, wo andere schweissen
Die Freiformbiegetechnik erlaubt das Biegen in 
einem einzigen Durchgang für Rohre mit bis zu 
sechs Metern Länge. Dadurch kann auf eine un-
schöne Schweissnaht vielfach verzichtet werden, 
zum Beispiel bei einem Treppengeländer oder ei-
nem Handlauf aus naturbelassenem, feuerver-
zinktem Metall. Dieser Umstand kommt 
nicht nur der  Ästhetik zugute, sondern 
kann auch bei der Herstellung sicher-
heitsrelevanter Bauteile ein entschei-
dender Vorteil sein.

Viele Einsatzgebiete
So verschieden Projekte auch sind,  
so unterschiedlich sind die Einsatz-
gebiete des Freeformings. Grund-
sätzlich kann die Freiformbiege-
technik überall dort ein Thema 
sein, wo Metallbau gefragt ist. 
Denken wir an komplexe Fas-
saden mit runden Formen oder 
mit Glas und Metall, an Trep-
pengeländer oder Handläufe, 
an Objekte von Metall-Desi-
gnern wie Sitzgelegenhei-
ten, Strassenverkehrskreisel 
oder auch an Messestände. 
Mit Freeforming erhält man 
eine  erstaunliche Flexibilität bei 
der  Gestaltung, Planung und Realisation von Me-
tallbauprojekten. Sie ist überall dort gefragt, wo 
die zwei- und dreidimensionale Biegung an ihre 
Grenzen stösst und wo besondere Ausführungs-
ideen eine Rolle spielen. Mit der Freiformbiege-

Für die asiatische Restaurantkette «Ra’mien go» 
in Wien wurde ein 33 Meter langes Deckenobjekt 
aus frei geformten Rohrelementen realisiert.  
Die Deckenkonstruktion setzt sich aus über  
1 300 Metern Rohr zusammen. Es wurden hierfür 
über 460 Einzelrohre  individuell in  Biegeradien 
und Länge in Freiform gebogen.

Peter Mattle,  
Inhaber und  

Geschäftsführer  
Pemat AG,  

Oberriet SG

Spezieller CNS-Handlauf an einem 
Stück gebogen mit unregelmässiger 
Steigung, 180° Wendelung und  
Übergangskropf im Podestbereich.  
Ø 42,4 x 2 mm, Abwicklung ca. 4.50 m.
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