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Kaum gedacht, schon gemacht
In	der	Kaltmassivumformung	gehört	die	Simulation	mittlerweile	wie	CAD	zur	Grundausstattung.	Durch	die	
Kombination	aus	kreativen	Ideen	und	der	Prozesssimulation	wird	es	möglich,	Denkbares	zunächst	virtuell	
auf	die	Machbarkeit	abzuklopfen,	bevor	praktische	Versuchsreihen	–	mangels	Umsetzbarkeit	womöglich	
vergebens	–	Zeit	und	Kapazität	kosten.

Ca-teChniK

Das wirtschaftliche Entwickeln neuer Verfah
ren ist ohne virtuelle Werkzeuge genau so 
schwierig wie das Erweitern bisher angenom
mener Fertigungsgrenzen für immer komple
xer werdende Bauteile. Die Kombination aus 
kreativen Ideen der Mitarbeiter und dem Ein
satz der Prozesssimulation ermöglicht die 
Machbarkeitsprüfung und Optimierung in
novativer Ideen. Die Entwicklungskosten sind 
gering, da kein Aufwand für Versuchswerk
zeuge entsteht und auch keine Fertigungsma
schinen für Vorversuche gebunden sind. Die 
Ergebnisse der Simulation, im Team disku
tiert, erweitern das Prozessverständnis und 
ermöglichen es so, das Potenzial der Ideen 
weiter auszuschöpfen. Dabei können oftmals 
vermeintliche Grenzen der Machbarkeit er
weitert werden. Gerade für innovative Um
formprozesse ist es unabdingbar, innerhalb 
der Prozesssimulation jegliche Kinematik ab
bilden zu können, gleich ob translatorisch, 
rotatorisch oder taumelnd. Die Kombination 
aus solchen Bewegunsgabläufen und flexiblen 
Federkonzepten im Werkzeugbau sollte eben
falls möglich sein, damit komplexe Ferti
gungsideen analysiert werden können. Derart 
gerüstet, können neue Verfahren virtuell ent
wickelt und auf die fertigungsgerechte Um
setzung hin überprüft werden. Aber auch be
reits in Serie laufende Prozesse lassen sich mit 
Blick auf ihre Verfahrensgrenzen kontinuier
lich hinterfragen. Basierend auf neuen Ideen 
und Verbesserungen zu erhöhter Prozess
sicherheit und höheren Standmengen der 
Werkzeuge können sie optimiert werden. 

treibmittel für die innovation
Die Software Simufact.forming orientiert sich 
an den Marktbedürfnissen der Gegenwart 
und der Zukunft und verbindet einfache und 
intuitive Bedienbarkeit mit hochwertigen, 
praxisnahen Ergebnissen. Eine Vielzahl von 
Unternehmen ist sich dieses enormen techni
schen und kommerziellen Potenzials bereits 
bewusst und setzt die Prozessimulation ge
zielt ein, um so einen entscheidenden Schritt 
in Richtung Zukunftssicherung zu gehen. Ein 
Paradebeispiel präsentiert die Sieber Forming 
Solutions. Das Gewindeprägen als neues Ver
fahren ermöglicht die spanlose Herstellung 
von Gewinden an hohlen und massiven Bau

teilen bei nahezu unbegrenzter Gestaltungs
freiheit durch den Konstrukteur. Beim Pres
sen von Außengewinden kommt die bewährte 
Technologie der Schließwerkzeuge zum Ein
satz, die ursprünglich zum Pressen von Hin
terschnitten wie bei Kugelbolzen, entwickelt 
worden ist. Die Problematik hierbei ist die 
sehr präzise Volumenabstimmung, da anson
sten Material in die axiale Trennung der 
Werkzeugbacken fließen kann. Ein gratfreies 
Produkt scheint nahezu nicht prozesssicher 
realisierbar zu sein. Abhilfe schafft eine ge
eignete Vorform, die im Bereich der Backen
teilungen einen geringeren Durchmesser auf
weist und dadurch eine Art VolumenReser
voir bereitstellt. Dieser Ansatz sichert einen 
robusten, serientauglichen Prozess, ohne dass 
Material in die Schließspalte der Werkzeuge 
gelangen kann. Hier ist die Simulation gefor
dert, über eine Stoffflussanalyse die ideale 
Vorform zu optimieren.Die Vorteile des Ge
windepressens gegenüber dem konventio
nellen Walzen von Gewinden sind vielfältig. 
In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der 

Pressbacken können beliebige Gewindefor
men realisiert werden, die sowohl in axialer, 
radialer als auch Umfangsrichtung ihre 
Form ändern können. Dem Gestaltungsfrei
raum sind nahezu keine Grenzen gesetzt: 
Gewindegänge können ähnlich einer Zahn
scheibe ausgebildet sein, um selbsthemmend 
zu wirken oder geschwungen wie eine Feder, 
um Spielfreiheit herzustellen. Sie können 
auch in axialer Richtung ihre Form ändern 
und beispielsweise rund auslaufen, um ein 
schräges Einschrauben zu ermöglichen. Das 
Gewinde muss dabei nicht zylindrisch sein, 
der Querschnitt kann polygon sein, wie es 
für selbstschneidende Gewinde erforderlich 
ist. Es sind auch Kombinationen von mehre
ren Gewinden oder Gewinden mit Rändeln 
oder Verzahnungen möglich. 
Einen weiteren, prozesstechnischen Vorteil 
eines gepressten gegenüber einem gewalzten 
Gewinde stellt die Ausformung der Gewin
despitze dar. Diese ist immer verrundet und 
bildet keine Schließfalte. Das verringert 
die Verletzungsgefahr durch unausgewalz

Simulation	des	Gewindeprägens	mit	realer	Kinematik	des	Schließens	von	segmentierten	Gewindebacken.	
Bilder:	Sieber/Simufact
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*HPH: High Performance Hydrogen
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te Profile, die Schlagempfindlichkeit wird 
herabgesetzt und die Gewinde sind we
sentlich besser für Beschichtungen geeig
net. Weiterhin ist der günstige dreidimen
sionale Spannungszustand im Werkstück 
sehr vorteilhaft, da durch den allseitigen 
Druckzustand auch schwer umformbare 
Materialien für die Gewindeherstellung 
durch Pressen einsetzbar sind. Die Ein
satzgrenzen können mit Hilfe der Simula
tion ausgelotet werden. Das Gewinde
pressen ist nicht auf massive Produkte  
beschränkt. Auch hohle Bauteile können 
realisiert werden.

Umformen statt Zerspanen
Hierbei wird mit einem Dorn das Material 
von innen in die geschlossenen Backen ge
presst. Das wirtschaftliche Potenzial des 
Gewindepressens an hohlen Bauteilen ist 
unübersehbar. Konventionell gefertigte 
Gewinde an derartigen Produkten werden 
nahezu ausschließlich mit spanenden Fer
tigungsverfahren hergestellt. Durch die 
Möglichkeit, das Gewinde pressen zu kön
nen, kann bedingt durch den beachtlich 
geringeren Materialverbrauch bei wesent
lich höherer Ausbringung ein kosten
günstigeres Verfahren realisiert werden. 

Am Beispiel des Gewindepressens der Sieber 
Forming Solutions wurde aufgezeigt, wie 
innovative Umformprozesse mit Hilfe der 
Prozesssimulation auf der Grundlage krea
tiver Ideen entwickelt werden können. Die 
Analyse von Stofffluss, Werkzeugbelastung 
und Prozesskräften – um an dieser Stelle 
nur die wichtigsten Prozessgrößen zu nen
nen – ermöglicht es,  einen robusten, serien
reifen Prozess optimal und vor allem kos
tengünstig auszulegen. Die Simulation von 
Gewindebauteilen und komplexen Werk
zeugkonzepten gehört zu den anspruchs

Sieber Forming Solutions Gmbh
Tiedenkamp	1,	24558	Henstedt-Ulzburg
Tel.:	+49	41	93	90	07	55
Fax:	+49	41	93	90	07	48
E-Mail:	info@sieber-fs.com
Internet:	http://www.sieber-fs.com
	
Simufact engineering Gmbh
Tempowerkring	3,	21079	Hamburg
Tel.:	+49	40	790162-0
Fax:	+49	40	790162-22
E-Mail:	office@simufact.de
Internet:	http://www.simufact.de	

vollsten Aufgaben der Simulation für  
die Kaltmassivumformung. Durch das leis
tungsstarke „parallel computing“ von  
Simufact.forming sind auch derartige Auf
gabenstellungen in kürzester Zeit wirt
schaftlich lösbar.

Hendrik	Schafstall	und	Michael	Wohlmuth,		
beide	Simufact	Engineering	sowie		
Hilmar	Gensert,	Sieber	Forming	Solutions.	
Simufact	stellt	auf	der	wire/Tube	2010		
in	Düsseldorf	in	Halle	15,	Stand	B	25,		
Sieber	in	Halle	15,	Stand	G	29	aus.

Belastung	des	Werkzeugverbunds	während	des		
Gewindeprägens..


