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Digitaler Pass 
für jedes einzelne Schmiedeteil

Den Carbon Footprint für jedes Schmiedeteil mit exaktem CO2-Wert messen, dokumen tieren 
und nachweisbar belegen. Statt groß angelegter Rückrufaktionen einen Qualitätsmangel auf 
wenige singuläre Schmiedeprodukte eingrenzen und die Ursachen erkennen. Neue Poten ziale 
für Optimierungen in der gesamten Prozess- und Wertschöpfungskette identifizieren: Das 
sind die wesentlichen Herausforderungen der Gesenkschmieden im aktuellen harten Wett-
bewerb. Die SMS group hat mit einem neuen Modul eine leistungsstarke Lösung zur digitali-
sierten und intelligenten Rückverfolgung für jedes einzelne Schmiedeteil entwickelt.

AUS DER PRAXIS
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iForge nennt sich die hoch moderne Lösung der SMS group, 
mit der Ge senk schmie de betriebe ihre Pro zess per for mance, 
Produkt qualität, Öko lo gi sie rung und Kosten opti mierung auf 
eine neue Stufe heben können. Dazu Axel Roßbach, Tech no
logie Manager Schmiede technik bei der SMS group: „iForge ist 
die Zukunft der Gesenk schmiede. Ausge stattet mit modern ster 
Sensorik und hoch aufl ösenden Kameras können die Maschinen 
zukünftig auf Basis der Daten und Auswer tungen selbst ständig 
intel ligente Entschei dungen treffen.“ 

Wie das in der Praxis aussieht, zeigen beispiels weise die iForge
Module zur Riss er kennung und zur Verschleiß prog nose (Die 
Condition Monitoring). Ein sich anbah nender Riss im Gesenk 
wird bei der Riss er ken nung eindeutig identifiziert, noch bevor 
er Aus wir kungen auf die Teile qualität und den Prozess hat. 
Die Verschleiß prognose wertet mittels einer hoch aufl ösenden 
Kamera Wärme bilder der Werk zeuge aus und warnt früh zeitig 
vor Verschleiß.

Mit iForge Traceability steht ein weiteres leistungs starkes Werk
zeug im Schmie de betrieb zur Verfü gung. Die realen Prozess daten 
werden für jedes Schmie de teil in einem Daten satz gespeichert, 
der das Produkt durch den gesamten Prozess begleitet. Darüber 
hinaus bietet das Werk zeug weitere wichtige Vor teile: 

• Für jedes Schmiede teil wird der Carbon Footprint mit 
exaktem CO2Wert gemessen, doku mentiert und nach
weisbar belegt. 

• Qualitäts mängel können auf wenige singuläre Schmiede pro
dukte einge grenzt  und deren Ursachen erkannt werden. 

• Neue Potenziale für Opti mie rungen in der gesamten 
Prozess und Wert schöpfungs kette können identi fiziert 
werden.

Das Unter nehmen hat mit dem neuen Modul eine Lösung zur 
digi ta li sierten und intel li genten Rück ver folgung für jedes 
einzelne Schmie de teil geschaffen, von der sowohl die Schmie
de betriebe als auch deren Kunden nach haltig profi tieren 
können. 

EXAKTER CO2-WERT FÜR BAUTEILE ALS ANFORDERUNG 
DER AUTOMOBILHERSTELLER AN ZULIEFERER
Mit iForge Traceability eröffnen sich für die Schmiede be
triebe neue Perspek tiven. Bestes Beispiel ist der CO2Wert für 
jedes Schmie de teil. Die Auto mo bil her steller müssen den CO2
Footprint für ihre Produk tion und ihrer Zulie ferer quanti tativ 
ermitteln. Dabei verlangen die OEM von ihren Zuliefer betrieben, 
dass die Unter nehmen belegbare Emis sions werte für ihre 
jewei ligen Bau teile liefern. 
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Die Schmie de betriebe erfüllen mit der Lösung nicht nur eine 
funda men tale Anfor de rung der Auto mo bil hersteller. In dieser 
Lösung stecken noch weitere Möglich keiten: „Noch wichtiger 
ist, dass die Unter nehmen in die Lage versetzt werden, Kompo
nenten mit hohen Kohlen stoff be las tungen zu identi fi zieren“, 
erläutert Axel Rossbach. 

MINIMIERUNG VON RÜCKRUFEN UND KOSTENERSPARNIS
Quali täts mängel im Schmie de pro dukt können unter schied
lichste Ursachen haben. Typische Schmie de fehler wie Unter fül
lungen, Über lappungen oder Kerben sind dabei nur sehr schwer 
mess technisch zu erfassen. Diese Mängel treten dank der hohen 
Quali täts siche rung in den Schmie de be trieben extrem selten auf. 
Tritt jedoch ein Fall ein, ist der wirt schaft liche Schaden groß. 

„Mit iForge Traceability können die Schmie de be triebe jetzt 
durch die Rück ver fol gung direkt erkennen, ob es sich um einen 
singu lären oder einen syste mischen Fehler handelt. In den 
meisten Fällen lässt sich der Fehler dann auf sehr wenige Pro
dukte eingrenzen und der Schaden fällt erheb lich geringer aus. 
Auch die Auto mobil her steller profi tieren davon, da ganz gezielt 
nur die Fahr zeuge zurück ge rufen werden müssen, in denen die 
identi fi zierten Teile verbaut sind. Gleiches gilt übrigens auch für 
Massen pro dukte, die in der Luft fahrt indus trie verbaut sind. Hier 
lässt sich über den Laser code die Teile historie direkt am Flug
zeug aus lesen und nach verfolgen“, erklärt Axel Roßbach.
 
AUSGANGS PUNKT FÜR QUALI TÄTS SICHERUNG UND 
PROZESS OPTI MIE RUNG
Mit der instal lierten Sensorik werden Prozess daten konti nu
ier lich ermittelt, in einer EndlosDaten bank gespeichert und 

bereits zu Beginn einer singu lären Teile nummer zuge ordnet, 
die unmitt elbar nach dem Schmie de prozess auf das Werk stück 
aufge bracht wird. 

Als effizientes Tool zur Erfas sung, Speiche rung und Auswer
tung von Maschi nen daten in Echt zeit und der Daten des Trace
ability Moduls dient SMSMetrics. Die Aus wer tungen können im 
Browser einfach erstellt, dyna misch ange passt und welt weit 
abge rufen werden. 

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT 
Neben den beschrie benen mittel baren Effekten trägt die 
iForge Traceability auch unmitt elbar zur Verbesse rung der Wirt
schaft lich keit bei. Beispiels weise können fehler hafte Bau teile 
schneller und früh zeitig identi fiziert und aussor tiert werden, 
bevor ein Groß teil der Wert schöpfung in das jeweilige Bauteil 
einge flossen ist. Durch auto ma tische Korrek turen des Ferti
gungs pro zesses werden Pro zesse stabi li siert und die Overall 
Equip ment Effek tive ness (OEE) verbessert. Somit können 
Sicher heits be stände redu ziert oder gänz lich elimi niert werden. 
In Ver bin dung mit optischen Systemen für die Endkon trolle 
lässt sich der bislang noch mit hoher Perso nal inten sität betrie
bener Prozess der Endkon trolle weit gehend auto mati sieren. 

OPTIMIERTE VERFAHREN AUS ZWEI WELTEN IN EINER 
LÖSUNG 
Die Entwickler der SMS group haben zwei Verfahren in einer 
Lösung kombi niert: Nadel prägung zur Code mar kie rung im hoch
be an spruchten Prozess teil und Laser mar kie rung – mit Anreiche
rung zusätz licher Infor ma ti onen wie beispiels weise Kunden 
und Liefe ranten in for ma tionen – für die Kompo nente mit finaler 

Der nadelgeprägte Code übersteht alle Bearbeitungsschritte. links: geschmiedetes Teil mit DataMatrixCode, Mitte: nach dem Sandstrahlen; rechts: mechanisch 

bearbeitetes Teil mit LaserCode
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Kontur. Dabei wird sicher gestellt, dass es für jedes einzelne 
Werk stück einen eigenen, lückenlos verfolg baren Daten satz gibt. 

Das Nadel präge ver fahren erfolgt unmittel bar hinter der 
Schmiede presse. Hierzu werden die Werk stücke voll auto ma ti
siert von Robotern der Markier station zuge führt. Einge bracht 
wird ein stan dar disierter DataMatrixCode (ECC200 nach 
ISO/IEC 16022). Der Nadel code ist extrem wider stands fähig 
und fehler to le rant, das heißt selbst wenn die Code fläche zu 
25 Prozent zerstört wird, ist die Lesbar keit noch gewähr leistet. 
Die Nadel prägung wird an einer Stelle aufge bracht, die abschlie
ßend während der mecha ni schen Bear beitung zerspant wird. 

Damit die Code infor ma tion durch gängig bis zum aus liefer
baren Bau teil erhalten bleibt, wird der Nadel code unmitt el bar 
vor der mecha ni schen Bear bei tung ausge lesen und in dem 
fort lau fenden Daten satz gespei chert. In diesem eindeu tigen 
Daten satz werden auch die Infor ma ti onen des Laser codes 
gespei chert, der als endgültige Beschrift ung mittels Laser
markier system erzeugt wird. 

EINSETZBAR FÜR NEUANLAGEN UND BEI NACHRÜSTUNGEN
Das neue System lässt sich sowohl anlagen als auch steu
erungs technisch in beste hende Anlagen inte grieren. „Im 
Rahmen unserer Digi ta li sie rungs strategie für unsere Kunden 
rüsten wir bereits alle Neuan lagen mit einem zukunfts sicheren 
und erweiter baren Basis paket zur Digita li sierung aus. Mit iForge 
kann dann jeder Kunde indi vi duell entscheiden, welche Leis
tungen und Lösungen er für seine Anfor de rungen in Anspruch 
nehmen möchte“, sagt Klaus Merkens, Vertriebs leiter Gesenk 
und Frei form schmieden bei der SMS group. 

HEUTE DIE WEICHEN FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT STELLEN
Das System ist exem pla risch für die Digi ta li sierungs strategie der 
SMS group, mit der sie ihren Kunden neue Möglich keiten bietet. 
Dazu erläutert Dr. Thomas Winterfeldt, Geschäfts bereichs leiter 
Schmiede technik bei der SMS group: „Mit unserer Tochter gesell
schaft SMS Digital besitzen wir das Knowhow, die Experten und 
die Forschungs und Entwick lungs kapa zitäten, um zahl reiche 
weitere Prozesse im Bereich der Schmiede tech no logie zu digi
ta li sieren und daraus echte nutz bringende Mehr werte für die 
Anlagen betreiber zu generieren. Gleich zeitig steht mit unserem 
Techni schen Service der SMS group ein LifeCyclePartner 
zur Verfü gung, der nicht nur die Verfüg bar keit des Schmie de
betriebs dauer haft sicher stellt, sondern auch neue Lösungen in 
Bestands anlagen imple mentiert und darüber hinaus inno va tive 
und kosten sen kende ServiceKonzepte bietet.“ 
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Jedes Schmiedeteil  bekommt einen digitalen Pass inklusive CO2Fußabdruck 




