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Einführung 

Die Lebensdauer der Gesenke zu erhöhen, ist ein wichtiges Anliegen in der 
Schmiedeindustrie. Abbildung 1 zeigt die häufigsten Versagensmechanismen von 
Schmiedegesenken, unter denen Risse der am häufigsten auftreten, gefolgt von Verschleiß. 

 

Abbildung 1: Überblick über Versagensmechanismen bei Schmiedegesenken [1] 

Die Lebensdauer von Gesenken zu erhöhen und vorzeitiges Versagen der Gesenke durch 
Reißen zu verhindern, ist eine der wichtigsten Herausforderungen mit der sich die meisten 
Ingenieure im Bereich Gesenk- und Schmiedeprozesse konfrontiert sehen. Während der 
Werkzeugkonstruktionsseminare, die gemeinsam vom Indischen Schmiedeverband AIFI, 
Simufact India Pvt. Ltd. und Kadkraft Systems Pvt. Ltd. im Februar in vier indischen Städten 
abgehalten wurden, nannte ein Drittel der Teilnehmer dies als eine wichtige 



 

2 

 

Herausforderungen für die Konstrukteure in ihren Unternehmen. Dies ist zwar kein 
repräsentatives Ergebnis, regte uns aber an, diesen Artikel zu schreiben, in dem wir 
darstellen wie das numerische Prozesssimulationstool Simufact.forming genutzt werden 
kann, um die Lebenszeit der Gesenke zu erhöhen. Indem Überschussmaterial entfernt wird, 
wird die vom Vorschmiedegesenk produzierte Vorform optimiert und so der gesamte 
Schmiedeprozess verbessert. Dies hat vor allem drei positive Auswirkungen, die besonders 
die Herstellungskosten drastisch reduzieren: 

1. Höhere Lebensdauer der Gesenke 
2. Materialeinsparung 
3. Verbesserte Produktivität dank seltenerem Austausch der Gesenke  

Die Optimierung kann sowohl für Bauteile, die bereits in Produktion sind, als auch für neue 
Produkte durchgeführt werden. 

Hintergrund 

Vorzeitige Gesenkfüllung, lange bevor das finale Gratmaß erreicht ist, führt zu hohen 
(hydrostatischen) Belastungen im Schmiedeteil, da das Material nur durch den Engpass 
Schmiedegrat abfließen kann. Letztendlich führt dies über die Kontaktkräfte zu den 
Gesenken zu hohen Dehnspannungen in den Schmiedegesenken. Diese Belastungen 
können so stark sein, dass die Gesenke nach einer begrenzten Anzahl an geschmiedeten 
Werkstücken mit dem Versagensmechanismus Riss ausfallen. 

Die Lebensdauer von Stählen unter hohen zyklischen Beanspruchungen wird anhand von 
Wöhlerkurven dargestellt. Dies ist ein Graph, der die Höhe der zyklischen Spannung mit der 
logarithmischen Skala der Lastwechselzahl in Relation setzt, wie in Abbildung 2 dargestellt. 
Die Kurven geben ungefähr an, wie viele Zyklen ein bestimmtes Material abhängig von der 
Belastungsspannung (maximale Dehnspannung) aushalten kann. Da diese Kurven unter 
Laborbedingungen ermittelt worden sind (einachsige Spannung, einheitliche 
Spannungsspitzen, sinusförmige Belastung, konstante Temperatur), können die im Wöhler-
Diagramm angegebenen Zykluszahlen nicht die genaue Anzahl an Schmiedestücken 
vorhersagen, die in einem Gesenk hergestellt werden können. Nichtdestotrotz ist das 
grundsätzliche Verhalten korrekt erfasst und zeigt den Schlüssel zur Verbesserung der 
Gesenklebensdauer. 
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Abbildung 2: Wöhlerkurve (schematisch) 

Bei geringen Belastungswerten kann das Material eine unendliche Zahl von Zyklen 
standhalten; dies wird als Dauerfestigkeit bezeichnet und entspricht mindestens einer Million 
Zyklen (106). Schmiedegesenke sind wesentlich höheren Beanspruchungen ausgesetzt, 
sodass ihre Lebensdauer deutlich kürzer ist – wenige hundert bis zu ungefähr 40.000 
Schmiedezyklen. Ihr Verhalten ist demnach durch die Beanspruchungsart "Kurzzeitfestigkeit" 
(ca. 104 bis 105 Schwingspiele) geprägt, bei der bereits geringfügige Änderungen der 
Spannung einen großen Einfluss auf die Lebensdauer haben können. Daher hat sogar eine 
kleine Verringerung um beispielsweise 20% der Spannung einen großen Einfluss auf die 
Lebensdauer des Gesenks. 

Das bedeutet: Wenn die Lebensdauer der Gesenke vergrößert werden soll, ist der erste 
Schritt, die Dehnspannungsspitzen in den Gesenken zu verringern. Dafür wird nicht einmal 
die genaue Kenntnis der Wöhlerkurve benötigt. 

Die Spannungen in den Gesenken erreichen ihr Maximum wenn das Gesenk vollständig 
gefüllt ist. Danach kann Überschussmaterial aus dem Hohlraum nur noch durch die 
Gratbahn abfließen, was eines sehr hohen Drucks (hydrostatische Spannung) innerhalb des 
Werkstücks bedarf. Dies sorgt für hohe Kontaktspannung auf den Werkzeugen und zuletzt 
für hohe Dehnspannung an den konkaven Radien der Gesenkkavität. 
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Dieser Mechanismus gilt nicht nur für die komplette Füllung des Gesenks, sondern auch für 
vorzeitige lokale Gesenkfüllungen, die die Gesenkbelastung lokal deutlich erhöhen können. 
Eine angepasste Materialverteilung der Vorform ist der Schlüssel dazu, die übermäßigen 
Gesenkspannungen zu reduzieren und damit die Lebensdauer der Gesenke signifikant zu 
erhöhen. Nun wollen wir das auf ein Beispiel aus der Praxis übertragen: 

Auswertung des ursprünglichen Prozesses 

Abbildung 3 zeigt die Werkstückgeometrien im Schmiedeprozess, analysiert mit 
Simufact.forming. 

 

Abbildung 3: Geschmiedetes Bauteil (Rot = kein Kontakt zum Gesenk, Grau = Kontakt 
zum Gesenk) 

Für einen erfahrenen Leser ist offensichtlich, dass beim Fertiggesenk der Gratüberschuss 
relativ groß ist, aber er wird ebenso zustimmen, dass dies ein gewöhnlicher Anblick in 
Schmiedebetrieben ist. 
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Schauen wir uns nun die Entwicklung der Gesenkfüllung während der Fertigschmiedung im 
Fertiggesenk in Abbildung 4 an. 

 

Abbildung 4: Gesenkfüllung beim Fertigschmieden (Rot = kein Kontakt zum Gesenk, 
Grau = Kontakt zum Gesenk) 

Diese Simulationsergebnisse zeigen, dass die vollständige Gesenkfüllung schon 2,9 mm vor 
Erreichen des Fertighubes erreicht wird. Dies ist zu früh und produziert unnötig viel 
Überschussmaterial. 

Das aber ist nicht der einzige Negativeffekt. Abbildung 5 zeigt die Kraftentwicklung während 
der letzten 3 Millimeter des Schlages: Die Presskraft steigt von 5.000 t auf 10.000 t. 
Aufgrund des Überschussmaterials, das vom Hohlraum in den Grat fließen muss, ist der 
Kraftbedarf derart hoch. Dies führt zu hohen Spannungen in den Gesenken und damit zu 
einer geringen Lebensdauer. 
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Abbildung 5: Simulierte Kraftentwicklung am Ende des Fertigschmiedens  

Die Berechnungszeit dieser Simulation inklusive aller Umformungsstufen, der 
vorangegangenen Erwärmung und den zwischengeschalteten Kühlungszeiten während des 
Transports, betrug weniger als 6 Stunden gerechnet auf einer einzigen Intel i7 CPU eines 
Laptops. 

Ausgehend von diesen Simulationsergebnissen wurden zwei Änderungen durchgeführt: 

1. Reduktion der Bolzenlänge 
2. Modifikation des Gesenkes für die Vorform. 

1. Änderung: Bolzenlänge 

Die Abbildung der Fertiggeometrie in Abbildung 6 zeigt, dass die größte Ausdehnung des 
Grats in der unteren Hälfte stattfindet. Dieses Gratmuster wird dazu genutzt, das Volumen 
des Überschussmaterials mit folgender Rechnung grob zu ermitteln: 

Gratfläche = Fläche des äußeren Rechteckes (300 mm x 400 mm) - Fläche des inneren 
Rechteckes (165 mm x 240 mm) = 80.400 mm2 

Bei einer Gratdicke von durchschnittlich 3 mm beträgt das Gratvolumen 241.200 mm³. 
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Da wir den Grat nicht vollständig entfernen können, sollen hier nur  40% des Gratvolumens 
entfernt werden. Dieses entspricht 144.000 mm³, beziehungsweise 4% des 
Rohlingvolumens. 

Der Original-Bolzen hat einen quadratischen Querschnitt mit 110 mm Kantenlänge und mit 
r=5mm gerundeten Kanten. Seine Länge ist 305 mm. Sein Volumen muss um das 
berechnete Volumen verkleinert werden, so dass seine neue Länge dann 293 mm beträgt. 
Da nur die Länge des Bolzens verändert wird und nicht seine Geometrie im Querschnitt, 
kann diese Veränderung in der Produktion einfach umgesetzt werden. 

 

Abbildung 6. Gratmuster des Fertiggesenks und ungefähre Berechnung der Gratbahn  

2. Änderung: Untergesenk für die  Vorformoperation 

Die zweite Änderung umfasst eine Veränderung am Gesenk. Abbildung 6 deutet an, dass im 
unteren Teil des Werkstücks überflüssiger Grat ist. Um die Kosten für die Veränderungen so 
gering wie möglich zu halten, sollten möglichst wenige Gesenke bearbeitet werden. Um eine 
ausgeglichenere Vorverteilung des Materials zu erhalten, wurde entschieden, dass das 
Untergesenk der Vorformoperation (siehe Abbildung 7) leicht verändert wird. 
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Die Geometrie des Untergesenks wurde in X- und Z-Richtung mit einem Faktor von 0,978 
skaliert, was das Volumen des Hohlraums um zirka 4% reduziert. Damit soll das Volumen 
der Vorform in der unteren Hälfte reduziert werden. 

 

  

Abbildung 7. Vorform und Untergesenk für die Vorformoperation  

Verifizierung des optimierten Prozesses 

Diese zwei Veränderungen benötigen nur wenige Minuten Aufwand in Simufact.forming, bis 
der veränderte Prozess simuliert werden konnte. Abbildung 8 zeigt die Gesenkfüllung und 
den Grat des Fertiggesenks im Vergleich zu dem ursprünglichen Prozess. Deutlich sichtbar 
ist, dass der überflüssige Grat reduziert wurde, aber das Schmiedestück trotzdem vollständig 
gefüllt und sein gesamter Umfang vom Grat umgeben ist. Die vollständige Gesenkfüllung 
wird jetzt 0,9 mm vor dem finalen Hub erreicht.  
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Abbildung 8. Fertiggeometrie des ursprünglichen (links) und optimierten (rechts) 
Prozesses 

Die simulierten Presskräfte sind für die optimierte Prozessauslegung des Fertiggesenks in 
Abbildung 9 dargestellt. Die Spitzenkraft beträgt knapp 7.000 t, während die Spitzenkraft im 
ursprünglichen Prozess 10.000 t betrug (wie in Abbildung 6 dargestellt ist). Das um 4% 
reduzierte Rohlingsvolumen konnte die Spitzenkraft um 30% verringern. 
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Abbildung 9. Kraft des Fertigschmiedens des optimierten Prozesses 

Nach Abschluss der Formfüllungsanalyse wurde eine entkoppelte Simulation  der 
Gesenkspannungen durchgeführt, um die maximal auftretenden Zugspannungen in den 
Gesenken beim ursprünglichen und optimierten Prozess zu berechnen und vergleichen. Die 
maximalen Zugpannungen des ursprünglichen und optimierten Prozesses sind in Abbildung 
10 gegenübergestellt. Die Lage der maximalen Zugspannungen ist unverändert geblieben, 
jedoch sind die maximal auftretenden Zugspannungen um 25% gesunken.  

  

Abbildung 10. Vergleich der Zugspannungen des Untergesenks (links ursprünglicher, 
rechts optimierter Prozess)  

Diese Reduktion der max. Zugspannungen kann, wie im Abschnitt "Hintergrund" erläutert 
worden ist, nicht zu einer quantitativen Aussage über die Gesenklebensdauer des 
optimierten Prozesses herangezogen werden. Nichtsdestotrotz ist durch diese Optimierung 
eine wesentliche Verlängerung der Gesenklebensdauer zu erwarten. 

Überlappungen zum äußeren Werkzeug, bei denen die Vorspannungsbedingungen optimiert 
werden könnten, wurden nicht verändert – dies verspricht weiteres Optimierungspotenzial, 
um die maximal auftretenden Zugspannungen der Gesenke weiter zu reduzieren, aber das 
primäre Ziel ist es, die frühzeitige Gesenkfüllung und den überschüssigen Grat zu 
reduzieren. 

Den Überschussgrat zu verringern, wie hier untersucht, bedarf einer höheren Präzision beim 
Schneiden oder Scheren der Rohlinge, um bei dem optimierten (=reduzierten) 
Werkstückvolumen eine gleichbleibende Sicherheit gegen Unterfüllung zu gewährleisten. 
Weicht das Rohlingsvolumen nach oben ab, so kann die wieder zu einer verringerten 
Gesenklebensdauer führen. 
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Fazit & Ausblick 

Diese Untersuchung zeigt verschiedene Vorteile auf, die im Schmiedeprozess mit Hilfe der 
numerischen Prozesssimulation erreicht werden können. Diese wurden manuell im 
Wesentlichen durch die Optimierung der eingesetzten Rohlingsmaße und einer Modifikation 
des Untergesenkes der Vorformoperation erreicht. In dieser Studie wurden hauptsächlich 
drei Vorteile erreicht: 

1. Um 4 % geringerer Materialbedarf  
2. Um 30 % geringerer Presskraftbedarf in der Fertigungsphase 
3. Um 25 % geringere Zugspannung im Gesenk, die die Lebensdauer erhöhen 

Darüber hinaus konnten auch folgende sekundäre Vorteile erreicht werden: 

1. Der Aufwand und Kosten, um die beim Entgraten anfallenden Schrotte zu handhaben 
werden reduziert. 

2. Der geringere Presskraftbedarf resultiert in Energieeinsparungen. Dies erlaubt, eine 
kleinere Presse zu nutzen, die geringere Betriebskosten verursacht. Darüber hinaus 
können größere Schmiedeteil auf der gleichen Presse hergestellt werden, was die 
Produktpalette erweitert, die auf der verfügbaren Presse produziert werden kann. 

3. Geringer Gesenkverschleiß aufgrund der geringeren Kontaktspannung und weniger 
Material, das in den Grat abfließen muss. 

Da diese Optimierung bereits in der Auslegungsphase für ein neues Schmiedeteil 
durchgeführt werden kann, aber auch für Produkte, die bereits in Produktion sind, ist die 
Nutzung von Simulationssoftware eine Investition, die sich typischerweise bereits innerhalb 
eines Jahres auszahlt. 

Neben der grundlegenden Optimierung des Schmiedeprozesses, so wie hier dargestellt, 
können numerische Simulationen auch für weitere Verbesserungen genutzt werden: 

 Optimierung der Position des Hohlraums innerhalb des Gesenks, um exzentrische 
Kräfte, die auf die Presse wirken, zu reduzieren. 

 Optimierung der Vorspannung des Gesenks, indem die Überlappung der Baugruppe 
optimiert wird, um die Lebensdauer der Gesenke weiter zu erhöhen. 
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