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Ford-Werke AG nutzt neuerdings bereits in der ‚Pre-Program-
Phase’ die AutoForm Software-Module ‚OneStep’ und ‚DieDesigner’  
 
AutoForm Engineering hat bekannt gegeben, dass mit der Ford-Werke AG in Köln erstmals 
ein Automobilhersteller in Deutschland die Kombination aus den AutoForm Software-
Modulen ‚OneStep’ und ‚DieDesigner’ bereits in der ‚Pre-Program-Phase’ zur Herstellbar-
keitsuntersuchung von Karosserie-Blechteilen einsetzt.  
Christian J. Pomberg, Supervisor Forward Planning & Vehicle Line Interface Stamping Engi-
neering bei Ford, erklärt: „Wir sind zuständig für die Planung und Beschaffung von produkti-
onsrobusten, effizient herstellbaren Karosseriewerkzeugen für alle unsere neuen Produkte. 
Mit der Software von AutoForm simulieren wir frühzeitig die Umformbarkeit der Blechteile mit 
der Prüfung, ob die Teile in der geforderten Qualität und dem anspruchsvollen Design mit 
modernen Werkstoffen herstellbar sind. Wenn die Antwort ‚ja’ lautet, folgt später die Entwick-
lung der Produktionsziehanlage sowie die nachfolgenden Arbeitsschritte. Unsere Aufgabe ist 
die Minimierung des Risikos, die Reduzierung der Werkzeugentwicklungskosten während 
der gesamten Produktrealisierung und die strikte Einhaltung der vorgegebenen – immer kür-
zer werdenden – Liefertermine. Dies ist einer unserer Beiträge zur Computer Aided Manufac-
turing Strategy.“ 
  
Bereits im Jahr 1998 haben die Kölner mit einer Test-Lizenz die Arbeit mit der Software von 
AutoForm begonnen. Ein Jahr später konnte sich AutoForm im Rahmen eines Benchmarks 
gegen andere Simulationsprogramme bei Ford durchsetzen. Ausschlaggebend dafür waren 
das gute Preis-/Leistungsverhältnis, die benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die relativ 
kurzen Rechenzeiten, sowie die Simulationsergebnisse, die die späteren Einarbeitungser-
gebnisse sehr gut prognostiziert haben.    
Zum Einsatz kommen bei Ford in Köln auf der Basis der jüngst erfolgten zusätzlichen Be-
schaffung von Software-Lizenzen diverse Module der AutoForm-Software in verschiedenen 
Phasen: So werden ‚Incremental’ und ‚DieDesigner’ in der Prozessplanung genutzt, während 
‚OneStep und ‚DieDesigner’ von den Feasibility Spezialisten für die Herstellbarkeitsüberprü-
fung im Vorfeld eingesetzt werden. ‚OneStep’ und ‚DieDesigner’ kommen außerdem im 
Rahmen des Forward Planning für die konkrete Projektierung der Werkzeuge unterstützend 
zum Einsatz. Ferner nutzen die Materialplaner das Tool ‚Nest’ zum optimalen Schachteln der 
Platinen während der Projektierung und der späteren Prozessplanung. In Vorbereitung sind 
zurzeit noch zwei weitere Arbeitsplätze für die Prozessplanung. 
 
Für von Ford beauftragte externe Planungsbüros stellt die Vorlage einer Simulation zur Ope-
rationsplandurchsprache im übrigen eine Auftragsbedingung dar (bevorzugt sollte diese Si-
mulation mit Software von AutoForm erfolgen). Das heißt, dass sämtliche Ziehteile für neue 
Projekte bei Ford simuliert werden. 
„Wir sind sehr zufrieden mit unseren Software-Modulen von AutoForm. Diese bieten uns 
schnelle und zuverlässige Antworten auf die Fragen zur Herstellbarkeit. Hervorheben möchte 
ich zudem die praxisorientierte Schulung und den guten Service, den AutoForm bietet,“ zieht 
Christian J. Pomberg ein positives Fazit. 
 

 

Die 1995 gegründete AutoForm Engineering GmbH mit Sitz in Zürich entwickelt und vertreibt auf die 
Automobil- und Blechbearbeitungsindustrie zugeschnittene Softwarelösungen zur Simulation von Tief-
ziehvorgängen und zur Unterstützung der Werkzeugkonstruktion. Im Bereich der Umformsimulation, 
des Werkzeug-Designs und der virtuellen Prozessoptimierung sind die Schweizer der weltweit führen-
de Softwareanbieter. 
Neben der Zentrale in der Schweiz befinden sich AutoForm-Niederlassungen in Deutschland, Frank-
reich, Spanien, Niederlande, den USA, China und Korea. In 15 weiteren Ländern ist AutoForm über 
lokale Vertriebspartner präsent. Zum Kundenkreis gehören nahezu alle namhaften Automobilhersteller 
und -zulie-ferer. Weitere Informationen über AutoForm sind unter www.autoform.com zu finden. 
 

http://www.autoform.com/
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Resultat der mit AutoForm-OneStep simulierten Motorhaubeninnenseite. 


