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Blech- und Massiv- 
uMforMung siMulieren
Mit der Simulationstechnologie für die Massivumformung 
lassen sich Probleme bei Blechumformprozessen mit do-
minierender Dreiachsigkeit lösen. Die Simulationssoftware 
simufact.forming ist deshalb bereits auf die Berechnung 
von zunehmend eingesetzten „Blech-Massivumformungen“ 
vorbereitet.

Aufgrund gestiegener Nachfrage nach Strukturbautei-
len mit auf Leichtbau optimiertem Festigkeits-Massen-
verhältnis verlangt der Markt komplexere Blechbauteile. 
Diese substituieren zunehmend bisher durch einfache 
Fertigungsverfahren hergestellte Teile. Die zur Produk-
tion dieser neuartigen Teile benötigte Fertigungstech-
nik zeichnet sich dementsprechend durch ihre hohe 
Komplexität aus. Zeit und Kosten für die Herstellung ih-
rer Werkzeuge erfordern für ein wirtschaftlich erfolgrei-
ches Produkt eine zuverlässige Prozessauslegung. Dabei 
ist die Umformsimulation zu einem unverzichtbaren 
Entwicklungswerkzeug geworden.

Die Simulation von Blechumformprozessen, bei de-
nen die für die Umformung verantwortlichen Spannun-
gen überwiegend als ebener Spannungszustand in der 
Blechebene vorliegt, ist bereits seit langem Stand der 
Technik. Je größer jedoch das Verhältnis von Wandstär-
ke zu Krümmungsradius bei den abzubildenden Geo-
metrien wird, umso stärker wirkt sich auch der aus der 

Dreiachsigkeit des Spannungszustands resultierende 
Fehler in der Simulation aus. Abhilfe schafft hier die 
Verwendung von Berechnungsansätzen, die in der Ver-
gangenheit ausschließlich für die Massivumformsimu-
lation genutzt wurden. Entsprechend werden in diesem 
Beitrag Simulationslösungen vorgestellt, die diesen 
technologischen Anforderungen gerecht werden.

simulation der fertigung von lamellenträgern
Die zunehmende Verbreitung von Doppelkupplungsge-
trieben im Automobilbereich hat zu einer starken Nach-
frage nach entsprechenden Getriebekomponenten ge-
führt. Für die sogenannten Lamellenträger, denen für 
die Übertragung des Drehmoments eine besondere Be-
deutung zukommt, bietet die Umformtechnik verschie-
dene Fertigungsverfahren, welche die Vorteile einer 
wirtschaftlichen Fertigung mit der Erlangung der tech-
nologisch geforderten Werkstoffeigenschaften in idealer 
Form kombinieren. Die Komplexität der Bauteile erfor-

Simulationstechnologie für die Massivumformung löst auch Probleme 
bei Blechumformprozessen mit dominierender Dreiachsigkeit 
Dr. Ingo Neubauer, simufact engineering gmbh 

1. Einleitung 
Aufgrund gestiegener Nachfrage nach Strukturbauteilen mit auf Leichtbau optimiertem Festigkeits-Massenverhältnis 
verlangt der Markt immer komplexer werdende Blechbauteile. Diese substituieren zunehmend bisher durch einfache 
Fertigungsverfahren hergestellte Teile. Die zur Produktion dieser neuartigen Teile benötigte Fertigungstechnik zeichnet 
sich dementsprechend durch ihre hohe Komplexität aus. Zeit und Kosten für die Herstellung ihrer Werkzeuge erfordern 
für ein wirtschaftlich erfolgreiches Produkt eine zuverlässige Prozessauslegung. Dabei ist die Umformsimulation zu 
einem unverzichtbaren Entwicklungswerkzeug geworden. 
Die Simulation von Blechumformprozessen, bei denen die für die Umformung verantwortlichen Spannungen 
überwiegend als ebener Spannungszustand in der Blechebene vorliegt, ist bereits seit langem Stand der Technik. Je 
größer jedoch das Verhältnis von Wandstärke zu Krümmungsradius bei den abzubildenden Geometrien wird, umso 
stärker wirkt sich auch der aus der Dreiachsigkeit des Spannungszustands resultierende Fehler in der Simulation aus. 
Abhilfe schafft hier die Verwendung von Berechnungsansätzen, die in der Vergangenheit ausschließlich für die 
Massivumformsimulation genutzt wurden. Entsprechend werden in diesem Beitrag Simulationslösungen vorgestellt, die 
diesen technologischen Anforderungen gerecht werden. 

2. Simulation der Fertigung von Lamellenträgern 

Die zunehmende Verbreitung von Doppelkupplungsgetrieben im Automobilbereich hat zu einer starken Nachfrage nach 
entsprechenden Getriebekomponenten geführt. Für die sogenannten Lamellenträger, denen für die Übertragung des 
Drehmoments eine besondere Bedeutung zukommt, bietet die Umformtechnik verschiedene Fertigungsverfahren, 
welche die Vorteile einer wirtschaftlichen Fertigung mit der Erlangung der technologisch geforderten 
Werkstoffeigenschaften in idealer Form kombinieren. 
Die Komplexität der Bauteile resultiert naturgemäß in hochkomplexen und damit teuren Werkzeugen, wie sie 
exemplarisch in Bild 1 gezeigt werden. Auch die geringen Maßtoleranzen, die für diese Getriebekomponenten 
einzuhalten sind, machen eine rein auf Erfahrungswissen basierende Konstruktion der formgebenden Werkzeuge zu 
einer riskanten Aufgabe. Hier kann die numerische Umformsimulation sowohl bei Auswahl und Entwicklung des 
Umformverfahrens wie auch bei der sicheren Auslegung der Prozesse unterstützen. 
Anders als bei der Tiefzieh- und Biegetechnik werden bei der Fertigung von Lamellenträgern in der Regel große 
Änderungen in der Wandstärke vorgenommen. Die damit verbundene Dreiachsigkeit von Spannungs- und 
Dehnungszustand machen die Betrachtung in einem Kontinuumsmodell, wie es auch bei der Berechnung von 
Massivumformprozessen verwendet wird, erforderlich. Durch die Verwendung höherfester Werkstoffe ergibt sich zudem 
ein höheres Niveau des Anteils der elastischen Dehnungen an den Gesamtdehnungen und macht eine verlässliche 
Berechnung von Rückfederungseffekten erforderlich. 
Da die Umformgeschichte der vorangegangenen Bearbeitungsschritte die Materialeigenschaften nachhaltig beeinflusst, 
ist eine Berücksichtigung dieser Prozessschritte vor der eigentlichen Ausformung der mantelseitigen Konturen im 

             

Bild 1: Beispiel für einen durch Rollieren gefertigten Lamellenträger (links) mit dem dazugehörigen Werkzeug 

Beispiel für einen durch Rollieren gefertigten Lamellenträger  
(links) mit dem dazugehörigen Werkzeug (rechts).  
(Bilder: Simufact)
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dert naturgemäß hochkomplexe und damit teure Werk-
zeuge. Auch die geringen Maßtoleranzen, die für diese 
Getriebekomponenten einzuhalten sind, machen eine 
rein auf Erfahrungswissen basierende Konstruktion der 
formgebenden Werkzeuge zu einer riskanten Aufgabe. 
Hier kann die numerische Umformsimulation sowohl 
bei Auswahl und Entwicklung des Umformverfahrens 
wie auch bei der sicheren Auslegung der Prozesse unter-
stützen.

Anders als bei der Tiefzieh- und Biegetechnik werden 
bei der Fertigung von Lamellenträgern in der Regel gro-
ße Änderungen in der Wandstärke vorgenommen. Die 
damit verbundene Dreiachsigkeit von Spannungs- und 
Dehnungszustand erfordern die Betrachtung in einem 
Kontinuumsmodell, wie es auch bei der Berechnung von 
Massivumformprozessen verwendet wird. Durch die 
Verwendung höherfester Werkstoffe ergibt sich zudem 
ein höheres Niveau des Anteils der elastischen Dehnun-
gen an den Gesamtdehnungen und macht eine verlässli-
che Berechnung von Rückfederungseffekten erforder-
lich.

Da die Umformgeschichte der vorangegangenen Be-
arbeitungsschritte die Materialeigenschaften nachhaltig 
beeinflusst, ist eine Berücksichtigung dieser Prozess-

schritte vor der eigentlichen Ausformung der mantelsei-
tigen Konturen im Rollierprozess unabdingbar. Nur so 
lassen sich verlässliche Ergebnisse hinsichtlich Stofffluss 
und der wirkenden Umformkräfte erzielen.
Im Bild ist beispielhaft die Geometrie eines Lamellen-
trägers dargestellt, der durch Rollieren hergestellt wur-
de und für den eine Umformsimulation durchgeführt 
wurde. Zur Verkürzung der Rechenzeit wurden bei der 
Berechnung alle Symmetrieeffekte ausgenutzt: 

Die kombinierte Tiefzieh/Abstreckstufe wurde mit 
einem rotationssymmetrischen Berechnungsmodell si-
muliert, um die genaue Form, Wandstärkenverteilung 
und den Verfestigungszustand des Materials für die 
nachfolgende Stufe zu erhalten. 
Der implizite Lösungsalgorithmus von simufact.for-
ming berechnet am Ende des Umformprozesses auf 
 Anforderung auch die Rückfederung sowie den im stati-
schen Gleichgewicht befindlichen Eigenspannungszu-
stand bei Entnahme des Bauteils aus den formgebenden 
Werkzeugen.
Alle Zustandsgrößen, die dem Werkstückwerkstoff an-
haften sowie die Bauteilgeometrie selbst werden für die 
nachfolgende Umformstufe vom rotationssymmetri-
schen Modell in ein räumliches Modell übertragen. Un-

Rollierprozess unabdingbar. Nur so lassen sich verlässliche Ergebnisse hinsichtlich Stofffluss und der wirkenden 
Umformkräfte erzielen. 
Beispielhaft zeigt Bild 1 die Geometrie eines Lamellenträgers, der durch Rollieren hergestellt wurde und für den eine 
Umformsimulation durchgeführt wurde. Zur Verkürzung der Rechenzeit wurden bei der Berechnung alle 
Symmetrieeffekte ausgenutzt:  

• Die kombinierte Tiefzieh/Abstreckstufe wurde mit einem rotationssymmetrischen Berechnungsmodell simuliert, 
um die genaue Form, Wandstärkenverteilung und den Verfestigungszustand des Materials für die nachfolgende 
Stufe zu erhalten (Bild 2). Der implizite Lösungsalgorithmus von simufact.forming berechnet am Ende des 
Umformprozesses auf Anforderung auch die Rückfederung sowie den im statischen Gleichgewicht befindlichen 
Eigenspannungszustand bei Entnahme des Bauteils aus den formgebenden Werkzeugen. 

• Alle Zustandsgrößen, die dem Werkstückwerkstoff anhaften sowie die Bauteilgeometrie selbst werden für die 
nachfolgende Umformstufe vom rotationssymmetrischen Modell in ein räumliches Modell übertragen. Unter 
Ausnutzung der zyklischen Symmetrie wird lediglich ein Segment des Gesamtbauteils analysiert. Automatisch 
generierte Symmetrierandbedingungen stellen sicher, dass der Stofffluss durch diese Maßnahme nicht 
verfälscht werden kann. 

Das Berechnungsmodell für den Rollierprozess ist in Bild 3 dargestellt. Um die engen Toleranzen, die für derartige 
Bauteile eingehalten werden müssen, überprüfen zu können, muss dieser Schritt in einem voll gekoppelten 
Simulationsmodell mit deformierbaren Werkzeugkomponenten dargestellt werden. Sowohl Kontaktalgorithmus als auch 
das im Solver verwendete Lösungsverfahren lassen eine wahlweise Betrachtung von idealisiert starren und real 
deformierbaren Werkzeugkomponenten zu. 
Das Modell wurde analog zum realen Werkzeug so ausgeführt, dass die Profilrolle frei drehbar auf ihrem Achsbolzen 
sitzt, der durch einen "geklebten" Kontakt fest mit den Stegen des Trägerkessels verbunden ist. Die größte 
Beanspruchung dieser Komponenten tritt, wie in Bild 3 dargestellt, bei der Einstichbewegung auf. Durch die in die 
Umformsimulation integrierte Werkzeuganalyse lassen sich die aus der radialen Verschiebung der 
Werkzeugkomponenten (Bild 4 links) resultierende Maßabweichung im Bauteil direkt aus den Ergebnissen ableiten. So 
ist im rechten Bildteil von Bild 4 deutlich die verbleibende Aufdickung zu erkennen. 

3. Fazit 
Die Software-Entwickler der simufact engineering gmbh haben in Version 11 des Produkts simufact.forming nun auch die 
Blechumformsimulation in ihr Portfolio aufgenommen. Damit steht für die simulationsgestützte Auslegung von 
Blechumformprozessen wie beispielsweise dem Rollieren von Lamellenträgern eine funktionale Lösung zur Verfügung. 

Bild 2: Modell für den kombinierten Tiefzieh/Abstreckprozess (links) sowie Dickenverteilung an der Zwischenform aus Stufe 1 

Modell für den kombinierten Tiefzieh/Abstreckprozess (links) 
sowie Dickenverteilung an der Zwischenform aus Stufe 1.

„Für die zuverlässige Prozessausle-
gung ist die Umformsimulation ein 
unverzichtbares Werkzeug.“ 

Ingo Neubauer
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ter Ausnutzung der zyklischen Symmetrie wird lediglich 
ein Segment des Gesamtbauteils analysiert. Automa-
tisch generierte Symmetrierandbedingungen stellen si-
cher, dass der Stofffluss durch diese Maßnahme nicht 
verfälscht werden kann.

simulation des rollformens
Beim Berechnungsmodell für den Rollierprozess stellen 
die engen Toleranzen dieser Fertigungsmethode hohe 
Anforderungen an die Simulation. Um die engen Tole-
ranzen, die für derartige Bauteile eingehalten werden 
müssen, überprüfen zu können, muss dieser Schritt in 
einem voll gekoppelten Simulationsmodell mit defor-
mierbaren Werkzeugkomponenten dargestellt werden. 
Sowohl Kontaktalgorithmus als auch das im Solver ver-
wendete Lösungsverfahren lassen eine wahlweise Be-
trachtung von idealisiert starren und real deformierba-
ren Werkzeugkomponenten zu.
Das Modell wurde analog zum realen Werkzeug so aus-
geführt, dass die Profilrolle frei drehbar auf ihrem Achs-
bolzen sitzt, der durch einen „geklebten“ Kontakt fest 
mit den Stegen des Trägerkessels verbunden ist. Die 
größte Beanspruchung dieser Komponenten tritt bei der 
Einstichbewegung auf. Durch die in die Umformsimu-

lation integrierte Werkzeuganalyse lassen sich die aus 
der radialen Verschiebung der Werkzeugkomponenten 
resultierende Maßabweichung im Bauteil direkt aus den 
Ergebnissen ableiten. Die verbleibende Aufdickung ist 
deutlich zu erkennen.

fazit
Die Software-Entwickler der simufact engineering 
Gmbh haben in Version 11 des Produkts simufact.for-
ming nun auch die Blechumformsimulation in ihr Port-
folio aufgenommen. Damit steht für die simulationsge-
stützte Auslegung von Blechumformprozessen wie 
beispielsweise dem Rollieren von Lamellenträgern eine 
funktionale Lösung zur Verfügung.

 Ingo Neubauer

                  

Bild 3: oben - Simulationsmodell für den Rollierprozess; unten - Spannungszustand im Werkzeug in Voll- und Schnittdarstellung 

                  

Bild 4: links: Verteilung der radialen Aufweitung im Werkzeug; rechts: resultierende Dickenverteilung im Werkstück 

                  

Bild 3: oben - Simulationsmodell für den Rollierprozess; unten - Spannungszustand im Werkzeug in Voll- und Schnittdarstellung 

                  

Bild 4: links: Verteilung der radialen Aufweitung im Werkzeug; rechts: resultierende Dickenverteilung im Werkstück 

oben: Simulationsmodell für den Rollierprozess. 
Mitte: Spannungszustand im Werkzeug in Voll- und  
Schnittdarstellung. 
unten links: Verteilung der radialen Aufweitung im Werkzeug.  
unten rechts: resultierende Dickenverteilung im Werkstück.

„In der Simulation dreiachsiger 
Blechumformungen werden  
Berechnungsansätze genutzt, die 
bisher für die Massivumformsimu-
lation eingesetzt wurden...“ 

Ingo Neubauer


