Broschüre

Simufact Forming
Softwarelösung für Umformprozesse

Simufact Forming
ist eine etablierte Softwarelösung für die Simulation umformender
Fertigungsprozesse. Simufact Forming richtet sich an
Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, die auf dem Gebiet der
Umform- und Fügeprozesse spezialisiert sind.
Simufact Forming deckt alle wesentlichen Bereiche der
Umformtechnik ab: Schmieden, Kaltumformen, Blechumformung,
alle Walzprozesse, Freiformschmieden und mechanisches Fügen,
um nur die wichtigsten Verfahren zu nennen.
Die Software bietet Unterstützung bei der
Mikrostruktursimulation, der Berechnung der Werkzeugbelastung,
des Materialflusses und der Vorhersage von Materialeigenschaften
im Zuge der konventionellen und induktiven Wärmebehandlung.
Darüber hinaus werden auch thermo-mechanische Fügeverfahren
des Pressschweißens unterstützt.
Automobilhersteller und ihre Zulieferer, Unternehmen aus dem
allgemeinen Fahrzeugbau, der Maschinen- und Anlagenbau, die
Luft- und Raumfahrt, die Elektroindustrie, energieerzeugende
Unternehmen, Medical Devices und viele weitere Branchen setzen
Simufact-Simulationssoftware in ihrer Fertigungsplanung ein.

Ihre Aufgaben –
unsere Lösungen
• Ihre Fertigungsprozesse entsprechen nicht Ihren Ansprüchen
• viele
	
Realversuche sind notwendig, um die richtige Fertigungsabfolge in Abhängigkeit von
Fertigungsverfahren, Losgrößen und den vorhandenen Materialien zu finden
• Sie
	
haben lange Prozessentwicklungszeiten und dadurch eine verzögerte Markteinführung
Ihrer Produkte
• verringern Sie Ihre Kosten im Hinblick auf alternative Herstellungsverfahren
• fehlendes Wissen über die Herstellbarkeit von Bauteilen in der frühen
Entwicklungsphase
• Verlust
	
von wertvollem Wissen über die Fertigung aufgrund von Personalfluktuation und
Pensionierungen
• erfüllen Sie die Qualitäts- und Leistungsanforderungen Ihrer Kunden

Best-in-class Technologie bei
einfachster Bedienbarkeit!
Simufact Forming bietet best-in-class
Ergebnisgenauigkeit bei höchster
Geschwindigkeit und Stabilität. Die Software
besticht durch ihre Fähigkeit, ein einzigartig
breites physikalisches Spektrum mit größter
Genauigkeit in den Simulationsergebnissen
abzubilden (thermisch / Materialien /
Mechaniken). Zugleich überzeugt
Simufact Forming mit kurzen Rechenzeiten
und das alles bei einer einfachen
Bedienbarkeit.

Virtuelle Fertigung von morgen
Als modernes Simulationswerkzeug
kommt Simufact Forming in der
Konstruktionsabteilung, der Methodenplanung
oder der Verfahrensentwicklung zum
Einsatz. Simufact Forming in den Händen
eines Fertigungspraktikers oder eines
Entwicklungsingenieurs führt nicht nur zu einem
besseren Prozessverständnis, sondern hilft
auch, die Anzahl teurer und aufwändiger Tests
zu reduzieren. Optimierte Fertigungsprozesse
bei erhöhter Produktqualität, kürzere
Entwicklungszyklen durch eine schnellere
Verfahrensentwicklung, schneller durchgeführte
Machbarkeitsstudien, all das sind Vorteile der
Prozesssimulation mit Simufact Forming.
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Einfache Bedienbarkeit für höchste
Produktivität
Simufact Forming ist ein Simulationswerkzeug für den Praktiker in der Umformtechnik.
Die Software ist konsequent an den praktischen Bedürfnissen der Anwender ausgerichtet.
Simufact Forming ist praxisnah, schnell und einfach zu erlernen. Der Umformpraktiker kann sich
statt auf die Software auf die Details seiner Umformprozesse konzentrieren.
Simufact Forming ist das Engineering-Tool für den Werkzeug-und Prozessentwickler, das die
tägliche Arbeit des Anwenders unterstützt und vereinfacht. Mit wenigen Mausklicks können Sie alle
Standardprozesse der Umformtechnik simulieren und auswerten.

Bedienvorteile von Simufact Forming
• einfache, intuitiv bedienbare Benutzerführung (z. B. Drag&Drop-Technik)
• sehr leicht und schnell erlernbar
• Terminologie der Umformtechnik verwendet
• s pezielle Applikationen für spezifische Anwendungen unterstützen den Anwender beim
Erstellen der Simulationsmodelle indem sie
	

… das Simulationsmodell vorkonfigurieren und dem Anwender dadurch diverse Einstellschritte
abnehmen
… E xperteneinstellungen vornehmen und so die Bedienung der Software verschlanken und
vereinfachen
• k
 lare Gliederung in Objektbereiche (Werkzeuge, Maschinen, Material etc.), Prozessbereich
(Umformoperationen) und grafischen Modell-/ Ergebnisbereich
• a
 lle häufig verwendeten Objekte, die im Simulationsmodell die Prozesseigenschaften definieren,
können in Datenbanken für die spätere Wiederverwendung abgelegt werden
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Die modular aufgebaute Produktlinie
Simufact Forming bietet für jeden
Umformprozess die passende
Funktionalität

Weitergabe von Simulationsergebnissen
an Folgeprozesse
Mit den prozessspezifischen Anwendungsmodulen simulieren Sie einzelne Produktionsschritte.
Wenn Sie die Module applikations- und produktübergreifend kombinieren, können Sie die Abfolge
verschiedener Fertigungsschritte zu ganzen Prozessketten verbinden und diese durchgängig
simulieren. Ergebnisse vorangegangener Fertigungsprozesse werden an Folgeprozesse übergeben
und führen im Resultat zu wesentlich genaueren Simulationsergebnissen.
Die Simulationsergebnisse können nicht nur innerhalb Simufact Forming zwischen einzelnen
Prozessen, sondern auch zwischen Simufact Forming und Simufact Welding übertragen werden,
um u. a. den nachfolgenden Schweißprozess zu simulieren. Auch der Export zu Third-PartyProdukten, z. B. für Lebensdauer- und Crashsimulationen, ist möglich.

Prozessspezifische Softwarefunktionen
bringen Sie schneller ans Ziel
Simufact Forming ist modular aufgebaut.
Mit den Modulen können Sie genau die Softwarefunktionen auswählen, die für Ihre Herstellprozesse
relevant sind. Dieser Ansatz ist für Sie kostengünstig und gibt Ihnen zudem die Flexibilität, sich an
veränderte Anforderungen anzupassen.

Mechanisches
Fügen

Pressschweißen

Wärmebehandlung

Gesenkschmieden

Ringwalzen

Walzen

Blechumformung

Warmumformung

Kaltumformung

Die dedizierten Anwendungsmodule stellen Ihnen prozessspezifische Funktionen für alle
wesentlichen Umformprozesse bereit. Die Anwendungsmodule erlauben die Simulation einzelner
Produktionsschritte und können auch kombiniert werden, um ganze Prozessketten zu simulieren.
Zusatzmodule bieten Ihnen eine Vielzahl an weiteren wertvollen Funktionen für den täglichen
Einsatz der Software.

simufact engineering gmbh
Tempowerkring 19
21079 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 790128-000
info@simufact.de
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Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions.
We are putting data to work to boost efficiency, productivity,
and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety,
and mobility applications.
Our technologies are shaping urban and production ecosystems
to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable,
sustainable future.
Simufact, part of Hexagon’s Manufacturing Intelligence division, applies
simulation and process knowledge to help manufacturers optimise metal
forming, mechanical and thermal joining and additive process quality and
cost. Learn more at simufact.com. Hexagon’s Manufacturing Intelligence
division provides solutions that utilise data from design and engineering,
production and metrology to make manufacturing smarter.
Learn more about Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) at hexagon.com
and follow us @HexagonAB.
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