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An Article about Numerical Simulation of Incremental Forging Processes
The advancement of the potential of incremental forging methods,
for instance cross wedge rolling, axial closed-die rolling or ring
rolling, the focus being on resource efficiency and lightweight
design, is one research priority at the Fraunhofer Institut für
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik – IWU (Fraunhofer
institute for machine tools und forming technology) in Chemnitz.
This complex technique puts very high demands on the numerical
simulation, among other things due to the fact that simulation

calculation involves relatively high computation time. That is
another reason why the application of process simulation still
clearly lags behind the simulation of non-incremental methods
like drop forging or extrusion. The following article provides an
overview of the institute’s work on the numerical simulation of
the incremental methods of cross wedge rolling, axial feed cross
wedge rolling, ring rolling and axial closed-die rolling.
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numerische Simulation sehr hohe Anforderungen, unter anderem da die Simulations
rechnungen mit relativ hohem Rechenauf
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Querkeilwalzen, Axialvorschubquerwalzen,
Diese komplexen Verfahren stellen an die
Ringwalzen und Axialgesenkwalzen.
Einleitung
Für viele Unternehmen gehört die Prozess
simulation heute zum Standard
werkzeug bei
der Auslegung von Prozessen der klassischen
Umformverfahren wie Schmieden oder Fließ
pressen. Inkrementelle Prozesse, die durch
komplexe Werkzeugkinematiken gekenn
zeichnet sind und bei denen der Werkstoff viel
fachen lokalen Plastifizierungen ausgesetzt ist,
stellen eine besondere Herausforderung dar [1].
Durch parallelisierten Einsatz von Mehr
prozessorrechnern und Verringerung der Kom
plexität der Modelle werden Rechen
zeiten
reduziert und die Modellierung hand
hab
bar gestaltet. Die erzielten Ergebnisse liefern
wichtige Erkenntnisse für das Verständnis und
die Auslegung der Prozesse und Werk
zeuge
und führen zu einer deutlichen Reduzierung der
Aufwände für Entwicklung und Erprobung.
Am Fraunhofer IWU wird die Simulation
inkrementeller Umformverfahren intensiv
genutzt. So werden die Entwicklung neuer Ver
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fahren beziehungsweise Verfahrensvarianten,
die Erweiterung von Verfahrens
grenzen, die
Verringerung der Einsatzmassen und der Ein
satz neuer, hochfester beziehungsweise schwer
umformbarer Werkstoffe durch die Simulation
maßgeblich begleitet.
Eine wesentliche Herausforderung stellt
dabei die Beschreibung des Fließverhaltens der
Werkstoffe dar, da die meisten inkrementellen
Um
form
verfahren durch wechselnde Last
richtungen sowie sehr große Umform
grade
gekennzeichnet sind.
In zunehmendem Maße werden schwer um
formbare Werkstoffe, das heißt Werkstoffe mit
hohen Fließspannungen und geringer Duktilität
inkrementell umgeformt, was die Frage der
Material
modelle noch stärker in den Fokus
rückt.
Der vorliegende Beitrag stellt einige
inkrementelle Umformverfahren vor, die mittels
numerischer Simulation unter Nutzung der

Software
pakete Simufact Forming und Forge
am Fraunhofer IWU untersucht werden.
Querwalzen
Querkeilwalzen bezeichnet ein Verfahren
zum Umformen von zylindrischen Anfangs
formen durch gegenläufig bewegte keil
förmige Werk
zeuge. Durch das radiale Ein
stechen der Walz
keile in die Anfangs
form
und das Verdrängen des Werkstoffes in axialer
Richtung erfolgt eine Reduzierung des Anfangs
durchmessers entsprechend der im Werk
zeug
gespeicherten Form. Das Verfahren wird auf
ebenen (Flachbackenquerwalzen) beziehungs
weise zylindrischen (Rundbackenquerwalzen)
Werkzeugträgern in den Temperaturbereichen
der Kalt-, Halbwarm- oder Warm
umformung
angewendet. Das Quer
keil
walzen ist sowohl
in der Masse
vor
verteilung als auch für die
Fertigung von rotationssymmetrischen Bau
teilen etabliert [2, 3].
Bild 1 zeigt das Ergebnis der Simulation
des Rundbackenquerkeilwalzens einer Vor
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Bild 1: Rundbacken-Querkeilwalzen (Simufact.forming).

Bild 2: Querwalzsimulation, links Erstauslegung, rechts
Variation Keilwinkel, Radien (Forge).

form. Das Halb
zeug wird in den Walz
spalt
zwischen die Werk
zeuge positioniert. Ein
Stützlineal dient als Auflage und Positionier
hilfe während des Prozesses. Die Berechnung
erfolgt mit Schwerkraftdefinition, um die
Werk
stück
position während der Simulation
des Prozesses möglichst realitätsnah ab
zu
bilden. Die Vernetzung des Halbzeuges erfolgt
mit Hexaedern. Im dargestellten Beispiel weist
das Halbzeug aus dem Werkstoff 1.0601 (C60)
einen Ausgangsdurchmesser von 38 mm auf.
Der dargestellte Querwalzprozess wird in
Simufact.forming numerisch stabil simuliert.
Um die rotatorische Mitnahme des Halbzeugs
zu gewährleisten und den Effekt von Mitnah
meriefen abzubilden, sind die Reibkoeffizien
ten mit Werten von 0,4 bis 0,7 relativ hoch an
gesetzt. Eine exaktere Modellierung erfordert
eine richtungsabhängige Reibungsdefinition.
In Bild 2 sind die Ergebnisse der Simulation
eines durch Flachquerkeilwalzen herzu
stellenden Bauteils als Kaltumformprozess dar
gestellt. Dabei wurde die Symmetrie der Um
formung ausgenutzt, das heißt nur eine Hälfte
des Teils wurde berechnet. Das Halbzeug aus
dem Werkstoff AlMgSi1 hat einen Anfangs
durchmesser von 15 mm. Die Prozess
simu
lationen wurden mit Forge durchgeführt. Die
gegenübergestellten Prozessergebnisse zeigen
den Einfluss unterschiedlich ausgelegter Werk
zeuge. In der oberen Darstellung sind für eine
gegebene Werkzeugauslegung spiralförmige
Walzfehler sichtbar. Durch Veränderung des

Keilwinkels und der Radien wird ein qualitativ
verbessertes Umform
ergebnis er
zielt (untere
Darstellung).
Durch Simulationsstudien können neben den
Parametern des Umformprozesses auch Ein
flussfaktoren wie die Werkstückpositionierung
oder maschinen
technische Effekte analysiert
werden. Beispielhaft dafür ist in Bild 3 die
Rückwirkung eines unsymmetrischen Werk
zeug
ein
griffs in Folge des Vor
eilens eines
Werkzeugträgers beziehungsweise einer un
zureichend definierten Lage des Halbzeugs
während des Prozesses dar
gestellt. Links
im Bild sind die Werk
zeug
konturen in der
Symmetrieebene durch die Linien dargestellt
und rechts im Bild zeigt die Prozesssimulation,
dass eine verstärkte Werkstoffaufstauung
erzeugt wird. Diese entsteht am voreilenden
Werkzeug. Mit der FE-Simulation lassen
sich damit weitere, nicht-unmittelbar um
form
prozessbezogene Faktoren erfassen. Im
Beispiel aus Bild 3 können kritische Grenzen
in Bezug auf die Synchronität der Maschinen
schlitten erkannt werden, Toleranzen für
Prozess
bedingungen wie zum Beispiel Ein
lege
genauig
keit abgeleitet werden oder Ur
sachen für Walzfehler, in diesem Fall der einer
Überwalzung, erklärt werden. Die Ergebnisse
aus den Simulationsrechnungen bilden die in
der Praxis auftretenden Effekte sehr gut ab.
Das Axialvorschubquerwalzen ist eine
Querwalztechnologie, bei der die Umformung
über die Relativ
bewegung der Walzen und

Bild 3: Querwalzsimulation, unsymmetrischer Werkzeugeingriff (Forge).

des zylindrischen Werkstücks realisiert wird.
Während der Axialbewegung des Werkstücks
dringen die sich gleichsinnig drehenden
Walzen in radialer Richtung gesteuert in das
Werkstück ein und formen im Prozessverlauf
die gewünschte Endkontur [4].
Im Hinblick auf die Anwend
bar
keit des
Verfahrens für kleine und mittlere Stückzahlen
ist die Prozessauslegung mittels numerischer
Simulation ein wichtiger Bau
stein für die
breite Anwendung des Verfahrens.
Das Modell zur numerischen Simulation
des Axialvorschubquerwalzens besteht aus
den zwei formgebenden Walzen, dem Halb
zeug und einem Mani
pulator. Der Mani
pulator, der fest mit dem Halbzeug verbunden
ist, hat einen rotatorischen Freiheits
grad
um die Mittelachse des Halbzeugs und wird
mittels einer Linear
bewegung positioniert.
Durch die Bewegung des Mani
pulators in
axialer Richtung wird eine definierte Länge
des Halbzeugs umgeformt.
Bild 4 zeigt das Simulationsergebnis
eines Axialvorschubquerwalzprozesses. Zur
besseren Veranschaulichung ist nur eine im
Eingriff befindliche Walze dargestellt. Das
Werkstück wird rotatorisch mitgenommen
und durch den Mani
pu
la
tor (graue Platte)
axial bewegt. Gut erkennbar ist die auch in der
Praxis auftretende Staubildung vor der Walze,
das heißt ent
gegen
gesetzt zur mittels des
Manipulators realisierten Vorschubbewegung.

Bild 4: Simulation Axialvorschubquerwalzen (Simufact.forming).
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Bild 5: Simulation des Axialgesenkwalzens eines Ventilsitzes (Simufact.forming).

Bild 6: Temperaturgradient am Werkstück im Ringwalzprozess (Simufact.forming).
Bilder: Autoren

Wesentliche Herausforderungen bei der
Modellierung von Quer
walz
verfahren hin
sichtlich der Ergebnis
qualität und Aus
sage
fähigkeit der Prozesssimulation sind neben der
Materialbeschreibung folgende Schwerpunkte:
• Reproduzierbarkeit im Prozess
Der Realprozess reagiert sensibel auf kleine
Schwankungen der Prozessbedingungen. Unter
anderem in Folge von Toleranzen der Anfangs
form, der Temperatur beziehungs
weise des
Temperaturgradienten und der Abweichung
der Einlegeposition ist von einer Streuung der
Umformergebnisse auszugehen. Durch eine
Reihe von Variantenrechnungen können diese
Abweichungen simulativ untersucht werden.
• Reibung (Ermittlung und Implementierung)
Ein wesentlicher Aspekt der Modell
ab
leitung ist die Reibungsdefinition [5]. Die in
der Praxis an den Werkzeugen mittels Riefen
und Rauheit eingebrachten Reiboberflächen
abschnitte führen zu richtungs
abhängigem
und über das Werkzeug nicht konstantem
Reib- beziehungs
weise Fließverhalten. Es
existieren verschiedene Ansätze, um diese
komplexen Reibbedingungen im Simulations
modell abzubilden. So kann mit lokal unter
schiedlichen Reib
werten modelliert werden
[6] oder grobe Oberflächenstrukturen als
geometrische Elemente im Werkzeug integriert
werden.
• Werkzeugverschleiß
Ein weiterer Untersuchungs
schwerpunkt
beim Querwalzen ist die sich über die Stand
zeit des Werkzeugs verändernde Werkzeuggeo
metrie infolge der Verschleiß
erscheinungen.
Eine den Verschleiß berück
sichtigende Pro
zesssimulation durch Anpassung der Werk
zeuggeometrie ist je nach Anwendungserfor
dernissen notwendig. Ähnliches gilt für den
Einarbeitungsprozess.
• Schädigungsvorhersage
Neben den Walzfehlern, wie in Bild 2 dar
gestellt, sind Werkstoffschädigungen wie
Oberflächenrisse oder Kernrisse bei Quer
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walzprozessen relevant. Unterschiedliche
Schädigungsmodelle werden unter anderem
zur Untersuchung dieser Versagensarten ange
wandt [7, 8, 9].
Axialgesenkwalzen
Axialgesenkwalzen bezeichnet ein Ver
fahren, bei dem ring-, scheiben- oder zylinder
förmige Ausgangsgeometrien zu einer Zwi
schen- oder End
form verarbeitet werden.
Es wird beispiels
weise zur Fertigung von
Flanschen, Felgen und Antriebsrädern ange
wendet. Ein konturiertes Oberwerkzeug walzt
das Werkstück in eine Gesenkkontur. Oberund Unterwerkzeug sowie Werkstück befinden
sich dabei in einer gleichsinnigen, (nahezu)
synchronen Drehbewegung, während über eine
axiale Zustellbewegung, die üblicherweise im
Oberwerkzeug umgesetzt wird, das Werk
stück in das Gesenk gedrückt wird. Das Ober
werkzeug ist gegenüber dem Unterwerkzeug
um einen kleinen Winkel von zirka 5° geneigt.
Diese Neigung bewirkt, dass während der
Umformung immer nur ein relativ kleiner
Bereich des Werkstücks in Umformkontakt ist
und die Gesamtumformung als Folge kleiner
partieller Umformschritte realisiert wird [10].
Zur Generierung eines Prozessmodells
sind neben den Geometriedaten von Werkund Halbzeug, die Rotationsgeschwindigkeit
der synchron rotierenden Werkzeuge und die
Vorschubgeschwindigkeit des Oberwerkzeugs
abzubilden.
In Bild 5 ist im Querschnitt die Ausformung
eines Ventilsitzes aus 1.4718 (X45CrSi9-3)
dargestellt. Die Anfangsgeometrie entspricht
einem dickwandigen, rohrförmigen Halbzeug,
welches wie dargestellt im oberen Bereich
umgeformt wird. Die Werkzeuggestaltung
konnte im Vorfeld der Werkzeugfertigung
mittels Prozess
simulation so optimiert
werden, dass kein weiterer Änderungszyklus
erforderlich war.
Für das Axialgesenkwalzen ist das Werk
stofffließverhalten ein zentraler Betrachtungs
gegenstand, um Prozesskräfte exakt aus
zugeben. Weiterhin ist die Berücksichtigung
von Maschinen- und Werkzeugsteifigkeit für
eine Reihe von Anwendungen zweckmäßig.

Hierbei steigen jedoch die Rechen
zeiten
jeweils stark an.
Ringwalzen
Das Ringwalzen ist ein Verfahren, das in der
Praxis in unterschiedlichen Konfigurationen
zum Einsatz kommt und bei dem in der Regel
aus einem gelochten Halb
zeug, welches
wiederum mittels Stauchen und Lochen
unmittel
bar zuvor bereit
gestellt wird, ein
einfaches oder konturiertes ringförmiges Bau
teil hergestellt wird.
Dieses Verfahren ist durch eine Reihe von
an der Umformung aktiv und passiv beteiligten
Werkzeugen, meist eine Kombi
nation von
Zylinder- und Kegelwalzen, gekennzeichnet.
Alle im Eingriff befindlichen Werkzeuge haben
eine spezifische Kinematik. Das Ringwalzen
ist auf Grund der großen Anzahl kinematisch
zwangsbewegter Werkzeuge hinsichtlich des
Modellierungsaufwands anspruchsvoll. Je
nach Softwaresystem stehen unterschiedliche
Möglichkeiten, teilweise auch spezifische
Module der kinematischen Modellierung ins
besondere für die Stützwalzen zur Verfügung.
In Bild 6 ist das Ergebnis der Simulation
eines Ringwalzprozesses mit einem Ring aus
1.0570 (St52) mit 520 mm Enddurchmesser
dargestellt. Die Farbskala charakterisiert die
Tem
peraturen am Ring. Das Ring
wachs
tum
und die Parameterwechselwirkungen zeigen
erfahrungsgemäß gute Übereinstimmungen
mit der Praxis. Die Möglichkeit der Simulation
der gesamten Prozesskette mit den dem Ring
walzen vorgelagerten Prozessen Stauchen
und Lochen ist eine wertvolle Hilfe bei der
Prozessauslegung.
Neben dem Ringwalzen sind auch Scheiben
walzprozesse, welche große Ähnlichkeiten
hinsichtlich der Kinematik zum Ringwalzen
aufweisen, mittels Prozesssimulation abbild
bar. Eine wesentliche Herausforderung bei
der Simulation von Ringwalzprozessen ist die
Berücksichtigung von Erholungsvorgängen.
Der Werk
stoff ist während einer Ring
umdrehung signifikanten Erholungsvorgängen
unterworfen, die das Fließverhalten des Werk
stoffs beeinflussen. Wie in anderen Prozessen
haben auch hier das Wärme
übergangs- und
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das Reibsystem großen Einfluss auf die
Simulationsergebnisse.

in 24 bis 96 Stunden numerisch simuliert wer
den.

Fazit
Im Fraunhofer IWU hat sich die nu
me
rische Simulation zu einem wichtigen Hilfs
mittel bei der Forschung und Ent
wicklung
inkrementeller Massivumformprozesse ent
wickelt. Die zur Verfügung stehenden Soft
warelösungen ermöglichen eine komfortable
Modellierung. Die Generierung von nume
risch stabilen Simulationen ist für eine Fülle
von inkrementellen Umformprozessen heute
institutionell möglich. Durch Parallelisierung
der Berechnung reduzieren sich die Rechen
zeiten wesentlich. Die vorgestellten Prozesse
können, betrachtet man die reine Rechenzeit,

Auf
bauend auf dem Stand kommer
zieller
numerischer Simulationslösungen sind eine
Reihe von Erweiterungen zur weiteren Steige
rung der Aussagefähigkeit der Prozesssimula
tion einzugrenzen. Je nach Verfahrenscharak
teristik ist eine Beurteilung der Ergebnisse der
Prozesssimulation vorzunehmen.
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