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Pressemitteilung 

Simulation von Hotforming-Prozessen mit AutoFormplus R1  

Die AutoForm Engineering GmbH, der weltweit führende Anbieter von 

Softwarelösungen für die Blechumformung, hat mit Erfolg eine innovative Lösung zur 

Simulation der Warmumformung entwickelt. AutoFormplus R1 unterstützt das direkte 

und indirekte Hotforming genauso wie andere Prozesse, in denen temperatur- und 

dehnratenabhängiges Material zum Einsatz kommt. 

Hotforming-Prozesse sind für die Automobilindustrie in letzter Zeit wichtig geworden, um 

spezifische Anforderungen hinsichtlich einer höheren Crash-Sicherheit und einem geringeren 

Gesamtgewicht zu erfüllen. Zahlreiche Automobilhersteller nutzen diese Prozesse, um 

Strukturteile der Karosserie wie A- und B-Säulen, Getriebetunnel, Träger von Front- und 

Heckstoßstangen, Türschweller, Türverstärkungen, Längsträger, Dachrelings und 

Dachrahmen zu produzieren. Diese Bauteile zeigen höchste Anforderungen an die 

Festigkeit. Die Verwendung von hochfesten Stählen in konventionellen Tiefziehprozessen ist 

schwierig, denn ihre Formbarkeit ist reduziert und sie neigen stark zur Rückfederung. Mit der 

Hotforming-Technologie lassen sich diese Einschränkungen überwinden. Bauteile werden 

bei erhöhten Temperaturen in weichem Zustand umgeformt und anschließend im Werkzeug 

abgeschreckt. Dadurch wird eine martensitische Struktur erreicht, die über eine sehr hohe 

Festigkeit von 1500 MPa verfügt. 

Warmumformen ist ein temperatur- und zeitabhängiger Prozess. Verglichen mit einem 

konventionellen Umformprozess gestaltet sich die Simulation deshalb um einiges komplexer. 

AutoFormplus R1 wurde um thermomechanische Prozesse erweitert, so dass es nun möglich 

ist, das Hotforming zu simulieren. 

Dr. Waldemar Kubli, CEO von AutoForm Engineering, erläutert: „Wir sind froh darüber, dass 

unsere Lösung für das Warmumformen unseren Kunden eine Vielzahl einzigartiger Vorteile 

bringt. Indem sie unsere innovative Technologie einsetzen, können sie Hotforming-Prozesse 

effektiv simulieren. Dadurch können Bauteile von hoher Festigkeit, großer geometrischer 

Komplexität und minimierten Rückfederungseffekten in kürzerer Zeit und zu geringeren 

Kosten produziert werden. Trotz der Vielschichtigkeit von Warmumformen-Prozessen ist es 

AutoForm gelungen, eine Hotforming-Lösung zu entwickeln, die den Anwendern die 

gewohnte Benutzerfreundlichkeit bietet.“ 

Hotforming: Hotforming ist ein temperatur- und zeitabhängiger Prozess und besteht aus mehreren 
Schritten: Wärmebehandlung im Ofen, Übergabe vom Ofen in die Presse und das Tiefziehwerkzeug 
sowie schließlich die plastische Warmumformung und das Abschrecken in der geschlossenen und 
kühlen Matrize. Mit Hotforming produzierte Bauteile zeichnen sich durch hohe Festigkeit, komplexe 
Formen und reduzierte Rückfederungseffekte aus. Das optimale Werkstoffverhalten wird durch die 
strukturelle Umwandlung von Austenit in Martensit erreicht, was zu einer martensitischen 
Mikrostruktur führt. Bor-Stahl 22MnB5 ist das am häufigsten verwendete Material bei der 
Warmumformung und wird von mehreren Stahlherstellern angeboten. 

AutoForm Engineering GmbH 
AutoForm entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den Werkzeugbau sowie die 
Blechbearbeitungsindustrie und deckt hier die gesamte Prozesskette ab. Mehr als 200 
hochqualifizierte Spezialisten arbeiten bei AutoForm. Das Unternehmen gilt als der führende Anbieter 
von Software für die Absicherung der Produktherstellbarkeit, die Berechnung der Werkzeug- und 
Materialkosten, das Werkzeug-Design sowie die virtuelle Prozessoptimierung. Alle der 20 größten 
Automobilhersteller und die meisten ihrer Zulieferer setzen die Software von AutoForm ein. Der 
Hauptsitz des Unternehmens liegt in der Schweiz. Niederlassungen in Deutschland, den 
Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien, den USA, Mexiko, Indien, China, Japan und Korea 
unterstreichen die internationale Präsenz von AutoForm. In 15 weiteren Ländern sorgen lokale 
Vertriebspartner für die Nähe zum Kunden. Weitere Informationen über AutoForm sind unter 
www.autoform.com zu finden. 

http://www.autoform.com/
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Hotforming einer B-Säule: Das Bauteil wird bei erhöhter Temperatur in weichem Zustand umgeformt und anschließend 
abgeschreckt, um eine entsprechend hohe Festigkeit zu erreichen. 


