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Mit Industrie 4.0 wenig zu tun? 
Prozesssteuerung und -überwachung ist Inline-Sache, die Simulation von Umformabläufen eher Offline-
Angelegenheit. Noch gehören die beiden Welten nicht zwingend zusammen. Aber es gibt Gemeinsam-
keiten, die sich verbinden und ausbauen ließen. Oder anders gesagt: Industrie 4.0 kommt auf Dauer kaum 
um den Kurzschluss herum. 

Little to do with Industry 4.0? 
Process control and monitoring is an  
inline matter, whilst the simulation of 
forming processes is generally more of  
an offline procedure. At the present time, 
these two worlds rarely collide. They do, 
however, have several aspects in com-
mon that could be linked up and expand-
ed. This implies, therefore, that Germany’s 
Industry 4.0 project must embrace this 
potential with open arms.F
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Simulation auf der einen Seite und die Pro-
zessüberwachung nebst -steuerung auf der 
anderen scheinen kaum zusammenzupas-
sen. Die Simulation ist definitives offline 
Tool, während die Überwachung und Steue-
rung direkt mit dem laufenden Fertigungs-
prozess verknüpft sind. Mit Blick auf die 
Diskussion über Industrie 4.0 macht es 
Sinn, das Thema zu beleuchten und sich so-
wohl die Aufgaben der Fertigung als auch 
die der Prozessentwicklung genauer anzuse-
hen. Grundsätzlich ist Ziel einer Serienferti-
gung, Erzeugnisse wirtschaftlich zu produ-
zieren. Hier sind robuste Prozesse gefordert, 
deren Verlässlichkeit man ablesen kann an 
Werkzeugstandmengen, Stillstandzeit und 
Auslastung der Maschinen. 
Es mag verwundern, dass im Zusammen-
hang mit den Aufgaben einer Serienferti-
gung nicht explizit die Qualität genannt 
wird. Das liegt daran, dass Qualität keine 

Aufgabe ist, sondern eine Grundanforde-
rung, die klar definiert ist. Der Kunde von 
Formteilen erwartet zu jeder Zeit die Er-
füllung seiner Spezifikationen. Die Aufgabe 
einer modernen Fertigung ist es, diese zu 
wettbewerbsfähigen und marktgerechten 
Preisen bei maximaler Liefertreue bereit-
zustellen. Zu Beginn eines Fertigungspro-
zesses hat die Prozessentwicklung die Auf-
gabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit in der Produktion die geforderten 
Kriterien zu Kostenrahmen, Qualität und 
Durchlaufzeiten erfüllt werden können. Die 
Entwicklung entscheidet letztlich darüber, 

welche Marge mit einem Formteil erzielt 
werden kann. Gleichzeitig kommt ihr die 
Rolle zu, die Serienfähigkeit möglichst 
schnell zu erreichen und die Lieferfähigkeit 
in der geforderten Zeit zu gewährleisten. 
Die Prozessüberwachung ist zu einem Stan-
dard in der Kaltmassivumformung gewor-
den. Mit unterschiedlicher Messtechnik oder 
über Kraftmessungen werden Schlechtteile 
vor Ort aussortiert und Prozessstörungen 
erkannt. Dies führt etwa zum Abschalten 
der Maschine, bevor es zum Folgehub mit 
defekten Werkzeugen kommt. Bei Prozess-
störungen, deren Ursachen nicht in einem 
Werkzeugversagen liegen und die eine Kor-
rektur der Maschinen- oder Einrichtungspa-
rameter ermöglichen, kann die Prozessüber-
wachung auch in die Maschinensteuerung 
eingreifen. Diese Steuerungs- und Regelkon-
zepte gehören für die Massivumformung 
noch längst nicht zum industriellen Stan-
dard. Hierfür gibt es drei Ursachen: Zum ei-
nen ist die Messtechnik zu nennen, die nicht 
in ausreichender Funktionalität zur Verfü-
gung steht und die häufig hohe Kosten ver-
ursacht. Als Beispiel sei hier die Kraftmes-
sung genannt. Die derzeit eingesetzten Sen-
soren erfassen Kräfte in Pressrichtung, in 
den seltensten Fällen in unterschiedliche 
Querrichtungen. Dadurch wird ein Massiv-
umformprozess nur unzureichend charakte-

Einsatzfelder von Umformsimulation, Prozesssteuerung und -überwachung innerhalb einer Serienfertigung. 
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Untersuchung des Stoffflusses (links) sowie der Belastung des Massivumform-Werkzeugs (rechts) durch 
Simulation.
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risiert. Parameter die sich negativ auf Form-
gebung und Werkzeugbelastung auswirken, 
werden nicht erkannt. Der zweite Grund ist 
die fehlende Verfügbarkeit nutzbarer Refe-
renzdaten. In den häufigsten Fällen greift die 
Prozessüberwachung auf hinterlegte Kraft-
kurven zurück, oft beschrieben durch Hüll-
kurven mit oberen und unteren Grenzwer-
ten. In einigen Fällen mögen auch umfängli-
chere Expertensysteme als Referenz für Re-
gelstrategien herangezogen werden. Das Da-
tenmaterial liegt nach heutigem Stand unzu-
reichend systematisch aufbereitet vor und ist 
keine Basis für konsequente und prozesssta-
bilisierende Steuerung. Ein weiteres Problem 
ist die mangelnde Kenntnis über Prozess-
modelle. Hier steht die Forschung noch am 
Anfang, Umformprozesse ganzheitlich mit 
seiner Störanfälligkeit und Sensitivität in 
den Prozessparametern sowie den mögli-
chen Auswirkungen auf den Fertigungspro-
zess zu beschreiben. Spätestens hier wird die 
Prozesssimulation als ein probates Werk-
zeug – neben dedizierten Experimenten und 
gesammelten Messdaten aus der realen  
Fertigung – für die Modellbildung und für 
das umfängliche Verständnis von Umform-
prozessen wichtig. Hier lohnt es, die Her-
stellung eines Umformteils von der Planung 
und Entwicklung über die Fertigung bis 
zum Verkauf zu betrachten. 

Potenzial der Prozesssimulation
Man sieht schnell, dass der Hauptteil der 
Kosten – rund 2/3 – durch Material und 
Produktion entsteht. Interessant ist hierbei 
die Beantwortung der Frage, wann und wo 
die Kostenstruktur festgelegt wird. Diese 
Festlegung findet zum überwiegenden Teil 
während der Prozessentwicklung statt.
Hier gilt es, Erkenntnisse und Detailwissen 
über den Prozess zu gewinnen und Rück-
schlüsse für eine robuste Fertigung abzulei-
ten. Daher wird Prozesssimulation in der 
frühen Entwicklungsphase angewendet, um 
die erforderlichen Informationen zu erar-
beiten. Stand ist, dass in den meisten Betrie-
ben, die die Umformsimulation einsetzen, 
diese nur dafür verwendet wird, den ge-
wünschten Stofffluss sicherzustellen, ohne 
die Maschine zu überlasten. In diesem Fall 
wird das Fließverhalten des Materials in den 
einzelnen Stufen betrachtet. Nur in wenigen 
Fällen wird darüber hinaus die Werkzeug-
standmenge analysiert, indem die Belastung 
der Werkzeuge durch kritische Spannungen 
ausgewertet wird. Eine andere standardmä-
ßig in der Simulation ausgewertete Prozess-
größe sind die Umformkräfte als einzelne 
Stufenkräfte und als Gesamtkraft, die durch 
die Umformmaschine aufgebracht werden 
müssen. Vor diesem Hintergrund ist bereits 
zu erkennen, dass die Simulation sehr gut 

dafür geeignet ist, einen Umformprozess zu 
charakterisieren und Prozessgrößen als Re-
ferenzparameter zur Kontrolle einer realen 
Umformung beisteuern kann.
Derzeit noch nicht im Fokus steht die Ro-
bustheit der Prozesse. Ein Umformprozess 
wird durch vielerlei Parameter beeinflusst, 
die jeweils Streuungen unterliegen. So wird 
das Ausgangsmaterial durch Festigkeits-
schwankung beeinflusst, die Geometrie des 
Rohteils kann nach dem Scheren oder an-

derweitiger Vorbehandlung Schwankungen 
unterliegen, und die Schmierverhältnisse 
sind nicht immer konstant. Dies kann zu 
Streuungen in den finalen Bauteileigen-
schaften und in der Bauteilgeometrie führen 
bis hin zu Schlechtteilen oder ungünstigen 
Prozessverhältnissen, die wiederum die 
Standmenge der Werkzeuge negativ beein-
flussen. Die gleichen Zusammenhänge fin-
den sich in der Prozesssimulation wieder. 
Das bedeutet, dass – wenn die Eingangspa-
rameter für die Simulation entsprechend 
der realen Schwankungsbreite wie im Ferti-
gungsumfeld variiert werden – auch ein 
Streuband in den Simulationsergebnissen zu 
beobachten ist.
Man hat mittlerweile erkannt, dass die Pro-
zesssimulation in einer anderen Tiefe zu be-
treiben ist: Zum einen wird der Prozessket-
tengedanke zu einem Muss, was bedeutet, 
dass die Simulation eine komplette Wert-
schöpfungskette so weit wie möglich abbil-
den sollte. Damit ist etwa gemeint, dass zu 
Beginn des eigentlichen Umformprozesses 
bereits der physikalische Zustand eines 
Rohteils als Anfangsbedingung vorliegt. Bei 
der Kaltmassivumformung kann dies der 
vorgeschaltete Drahtzug sein, ein Rollieren 
und natürlich das Abscheren. Möglicher-
weise geht dem Fertigungsprozess auch eine 
Wärmebehandlung voraus, durch die der 

Zustand eines Bauteiles signifikant verän-
dert wird. Neben der Simulation der Pro-
zesskette ist es sinnvoll, eine gezielte und 
planmäßige Variation von Prozessparame-
tern vorzunehmen. Dies könnten die Rei-
bung, die Rohteilgeometrie oder Maschi-
nenparameter sein. Es hilft, einen Prozess 
verstehen zu lernen und Erkenntnisse für 
eine Optimierung hinsichtlich Robustheit 
zu gewinnen. Insbesondere ist damit eine 
Sensitivitätsanalyse der relevanten Pro-

zessparameter verbunden. Wenn man diesen 
Gedanken konsequent zu Ende führt, er-
schließen sich durch den Einsatz der Pro-
zesssimulation neue Möglichkeiten der zu-
künftigen Prozessüberwachung und -steue-
rung. 

FEM-Daten optimieren Überwachung 
Hypothetisch möglich wäre insoweit eine 
–  Verbesserung der Prozesssimulation  

durch neue Modellansätze und durch  
Verifikation mit realen Prozessdaten

–  Verbesserung der Messtechnik
–  Gemeinsame/zentrale Datenbank  

für Prozess- und Simulationsdaten 
(Data-Warehouse) und die 

–  Entwicklung und Bereitstellung  
von Prozessmodellen.

Ein Aspekt hierzu wäre die kontinuierliche 
Verbesserung der physikalischen Modelle, 
um sich mit der Simulation noch mehr der 
Realität anzunähern. Zu nennen sind hier 
die Materialmodelle, bei denen zukünftig 
auch Anisotropieeffekte in der Massivum-
formung Berücksichtigung finden werden 
und bei denen auch die kinematische Ver-
festigung verstärkt in den Mittelpunkt der 
Betrachtung rücken wird. Des Weiteren 
wird kontinuierlich an verbesserten Reib-
modellen gearbeitet wie am Institut für Pro-
duktionstechnik und Umformmaschinen 

Zusammenhang von Kostenentstehung und Kostenfestlegung bei der Entwicklung und Fertigung von 
Produkten nach Ehrlenspiel.
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der TU Darmstadt oder am Institut für Um-
formtechnik der Universität Hannover. Ziel 
ist es, künftig auch Servoantriebe mit ihren 
Möglichkeiten realitätsgetreu in der Simula-
tion abzubilden. Der zweite Aspekt ist die 
systematische Untersuchung der Auswir-
kung von Parameterstreuungen in den Ein-
gangsgrößen. Die Problematik hierbei ist, 
dass die Anzahl der erforderlichen Simula-
tionen explosionsartig ansteigen würde, 
wenn der Anwender nicht bestimmten Stra-
tegien folgt. Hier sind die Softwareanbieter 
aufgefordert, Lösungen anzubieten, die ihn 
unterstützen. Es zeichnen sich Ansätze ab, 
wie sie für die automatische Optimierung 
herangezogen werden. 
Drittens ist die kontinuierliche, simulati-
onsbegleitende Verifikation mit realen Pro-

zessgrößen wichtig. In der Praxis findet 
diese Überprüfung noch viel zu wenig statt, 
meist beschränkt man sich darauf, die Geo-
metrie der Formteile oder die Maximal-
kraft einer Stufe abzugleichen. Es fehlen die 
Vergleichsgrößen aus Messungen im Pro-
zess. Hieraus leiten sich Forderungen an die 
Prozessdatenerfassung ab, die auch für die 
Prozessüberwachung benötigt werden. Ge-
lingt es, beides zu verlinken, birgt dies 
enormes Potenzial, Umformprozesse mit 
Hilfe der Prozesssimulation besser verste-
hen zu können und Gründen für vermeint-
liche Verfahrensgrenzen auf die Spur zu 
kommen. 
In Einzelfällen durchaus schon realisiert, 
kann durch Integration der Prozessdaten-
erfassung in die Simulation die virtuelle 

Prozessoptimierung verbessert werden. Pro-
zessgrenzen könnten langfristig verschoben 
werden, und neue Konzepte in der Kalt-
massivumformung lassen sich realisieren. 
Dies ist nur möglich mit einer verbesserten 
Messtechnik. Allgemein ist festzuhalten, 
dass beispielsweise Kräfte möglichst pro-
zessnah, also dicht am Umformteil, gemes-
sen werden müssen. Sinnvoll ist ebenfalls 
eine Messung in alle Koordinatenrichtun-
gen um Querkräfte zu erfassen. Idealerweise 
lassen sich solche Messungen unmittelbar 
im Werkzeug und nicht an weit entfernten 
Maschinen realisieren. Das bedeutet einer-
seits, dass die Integration ohne langwierige 
Eingriffe an Maschinen und Werkzeugen 
erfolgen kann, damit die Maschinenverfüg-
barkeit nicht unnötig reduziert wird. Im 

Darstellung der 
Stufenkräfte in ei- 
nem sechsstufigen 
Umformprozess als 
Maximalkraft (linkes 
Diagramm) sowie  
als Kraftverlauf 
(rechtes Diagramm).

Einfluss der Eingangsparameter bei der 
Prozesssimulation auf das Simulationsergebnis.
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gleichen Zuge muss die Sensorik Werte er-
fassen und ausgeben, die für den Abgleich 
mit Simulationsdaten oder für die Interpre-
tation durch Fachpersonal verständlich sind 
und zur Prozessanalyse verwendet werden 
können. Darüber hinaus muss die Mess-
technik dem täglichen Gebrauch im rauen 
Produktionsalltag gewachsen sein. Senso-
risch Verbindungselemente vereinen diese 
Eigenschaften. Sie integrieren hochsensible 
Sensorik im Inneren einer konventionellen 
Maschinenschraube. Für eine Nutzung rea-
ler Prozessdaten in der Simulation zu Verifi-
kationszwecken, aber auch für die Einbin-
dung von Simulationsergebnissen als Refe-
renz für die Prozessüberwachung, ist eine 
gemeinsame, zentrale Datenbank zwingend 
erforderlich, vorstellbar als Data-Warehouse, 
das sowohl von der Simulation als auch von 
realen Messungen im Prozess beliefert wird. 

Potenzial der Prozesssimulation
Solch eine Idee bedarf einer entsprechenden 
Infrastruktur, wie sie bereits bei der Indust-
rie 4.0 Idee diskutiert wird. Ein weiterer 
Vorteil von Data-Warehouses ist die Anrei-
cherung bestehender Expertensysteme, wie 
sie bereits jetzt von Prozessüberwachungs-
systemen genutzt werden. Es würde sich also 
per se eine Verbesserung der Prozessüber-
wachung ableiten lassen. 
Zu den Aufgaben industrieller Umformpro-
zesse gehört die Sicherstellung der Qualität 
der Produkte. Andererseits ist die Robust-
heit der Prozesse von hoher Bedeutung für 
die Wirtschaftlichkeit. Dabei unterliegt die 
Umformtechnik der Einschränkung, dass 
sich die unmittelbare prozessintegrierte 
Messung dieser Produkteigenschaften meist 
nur schwer realisieren lässt. Darüber hinaus 
ist auch die Bestimmung einer geeigneten 
Maßnahme zur Beeinflussung der Bauteil-
eigenschaften eine große Herausforderung. 
Somit ist eine Regelung der Bauteileigen-
schaften mit den klassischen Methoden der 
Regelungstechnik schwer möglich. 
Abhilfe können modellbasierte Regelungs-
strategien schaffen. Das Modell bildet dabei 
beliebige Eigenschaften mathematisch auf 
andere Eigenschaften ab. Bei geeigneter 
Wahl der Ein- und Ausgangsgrößen kann 
somit eine Vorhersage der zu erzielenden 
Bauteileigenschaften realisiert werden. Als 
Datenbasis zum Einlernen des Modells 
dient dabei das oben beschriebene Data 
Warehouse, ein Pool aus Daten sowohl aus 
der Simulation als auch aus der Prozess-
überwachung. Durch die Speisung des Mo-
dells aus Vergangenheitsdaten wird eine  
aufwändige analytische Beschreibung des 
Produktionssystems vermieden und somit 
die Identifikation der Regelstrecke erleich-
tert. Allerdings müssen zur verlässlichen 

Vorhersage der Produkteigenschaften alle 
Größen, die diese signifikant beeinflussen, 
bekannt sein. Für die oben beschriebenen, 
beispielhaften Parameter wie Geometrie 
und Festigkeit des Ausgangsmaterials sowie 
Einstellung der Schmierverhältnisse bedeu-
tet das, dass sich prozessintegrierte Messun-
gen oder Schätzungen realisieren lassen 
müssen. Eine prozessintegrierte Messung si-
gnifikanter Geometriegrößen konnte in der 
Vergangenheit durch einen Antastvorgang 
mit dem Umformwerkzeug realisiert wer-
den. Eine Materialcharakterisierung erfolg-
te durch die Auswertung von Kraftsensorik 
während der Anfangsphase der Umformung. 
Je nach Art des Zusammenhangs zwischen 
Ein- und Ausgangsgrößen des Modells kom-
men verschiedene mathematische Ansätze 
zum Einsatz. 
Im einfachsten Fall lassen sich die Aus-
gangsgrößen durch lineare Gleichungen 
oder einfach Polynome aus den Eingangs-
größen abbilden. Die entsprechenden Funk-
tionsparameter werden für bekannte An-
satzfunktionen durch Regressionsverfahren 
aus den Vergangenheitsdaten ermittelt. Ist 
der Funktionstyp unbekannt, bieten künst-
liche neuronale Netze (KNN) den Vorteil, 
dass sie die Zusammenhänge durch reines 
Einspeisen von Vergangenheitsdaten abzu-
bilden „lernen“. Unabhängig vom Modell-
typ ist eine Einlernphase für eine präzise 
Abbildung des Prozessverhaltens notwen-
dig. Zur Verminderung von Ausschusspro-
duktion kann diese durch die Simulation 
unterstützt werden, da sie die relevanten 
Ein- und Ausgangsgrößen des Modells nu-
merisch ermittelt. Die Einlernphase auf der 
Maschine verkürzt sich dann auf eine reine 
Feinjustage. Die in der Simulation errechne-
ten Zusammenhänge werden dazu, genau 
wie die Messungen aus der Produktion, in 

das Data Warehouse eingespeist, aus dessen 
Gesamt- oder Teildaten sich die Regression 
bilden oder das KNN speisen lassen. Wer-
den nach Abschluss der initialen Einlern-
phase Prozessdaten gemessen und auf sinn-
volle Auswertegrößen reduziert, kann da-
durch eine Anpassung der Produktion an 
schwankende Halbzeugeigenschaften und 
Umgebungsbedingungen realisiert werden, 
da sich die Modellparameter bei einer geeig-
net zu wählenden Anzahl von auszuwerten-
den Vergangenheitsdaten mehr oder weni-
ger dynamisch an die aktuellen Produk-
tionsbedingungen anpassen. Das geeignete 
Maß an Dynamik und Robustheit muss da-
zu in zukünftigen Untersuchungen ermittelt 
werden. 
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Simulation einer vollständigen Prozesskette in der Kaltumformung sowie im mechanischen Fügen.


