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Pressemitteilung 

AutoForm-Sigma spart Korrekturschleifen im Tryout 

Die AutoForm Engineering GmbH, weltweit führend bei Softwarelösungen für die 
Blechumformung, bietet mit AutoForm-Sigma eine Software an, die das heutige Trial-
and-Error-Prinzip im Tryout durch einen systematischen Ansatz ersetzt. Das spart 
umgehend Zeit und Geld, denn die Anzahl der Korrekturschleifen nimmt 
erwiesenermaßen ab. 

Die Einarbeitung eines Umformwerkzeugs im Tryout ist zeit- und kostenintensiv. Bis das 
Werkzeug funktioniert, sind Korrekturen und Anpassungen im Tryout unvermeidlich. Gelingt 
es diesen Aufwand zu reduzieren, steigt automatisch die Wettbewerbsfähigkeit. Dazu 
müssen die kritischen Bereiche im Bauteil bekannt sein. Das gilt ebenso für entschärfende 
Maßnahmen und deren Auswirkungen auf andere Bereiche im Bauteil. Dabei ist die 
Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen oft erst im Nachhinein augenfällig. 

Hier setzt die simulationsbasierte Tryout-Unterstützung mit AutoForm-Sigma an. Das 
Engineering überträgt alle theoretisch möglichen Korrekturmaßnahmen des realen Tryouts in 
ein Simulationsmodell. Parallel zur Werkzeuganfertigung erfolgt die Berechnung, eine 
Sensitivitätsanalyse, wofür das ursprüngliche Simulationssetup eine Erweiterung erfährt. 
Korrekturmaßnahmen, wie zum Beispiel die Modifikation des Matrizenradius, die 
Platineneinlegeposition und Platinenform, die Ziehsickenrückhaltung oder die 
Blechhalterkraft werden realitätsnah in Form von Streubereichen definiert. Die Ergebnisse 
der Sensitivitätsanalyse liegen noch vor Beginn der Werkzeugeinarbeitung vor. 

Tritt dann im Tryout ein Problem auf, greift das Engineering auf die vorher in AutoForm-
Sigma berechneten Simulationsergebnisse zurück. Engineering und Tryout erkennen schnell 
und einfach, welche Maßnahmen das Umformergebnis positiv beeinflussen. Die Software 
unterstützt die Anwender bei der Bestimmung von geeigneten Korrekturmaßnahmen und 
führt sie in logischen Schritten durch die Auswertung. Farbige Kreise zeigen zum Beispiel an, 
dass ein Problembereich grundsätzlich beeinflussbar ist. Die Kreisfarbe gibt an, in welche 
Richtung eine Änderung gehen soll, während die Kreisgröße die Wirksamkeit der Maßnahme 
repräsentiert. Mittels einer Tryout-Karte wird eine konkrete Handlungsempfehlung für die 
nächste Korrekturschleife erarbeitet und ein eigentlicher Aktionsplan entsteht. In der Praxis 
beinhaltet dieser häufig eine Kombination aus Korrekturmaßnahmen. Abschließend 
gewährleistet die Überprüfung der geplanten Maßnahmen am Computer, dass alle 
ursprünglichen Fehler beseitigt und keine Neuen entstanden sind. Mittels Schiebereglern 
ermöglicht AutoForm-Sigma zum Beispiel, die Stärke jeder einzelnen Korrekturmaßnahme 
stufenlos einzustellen und die Auswirkung auf das gesamte Bauteil zeitgleich am Bildschirm 
zu verfolgen. Der Aktionsplan kann bei Bedarf auch schrittweise, d.h. ein Problem nach dem 
andern, oder gemäß leichtester Umsetzbarkeit festgelegt werden. Erst wenn die geeignete 
Abstimmung gefunden ist, wird der Aktionsplan im Werkzeug umgesetzt. 

Für Dr. Markus Thomma, Corporate Marketing Director von AutoForm Engineering, ist klar: 
„Durch die komplexen Bauteilgeometrien, die hochfesten Blechwerkstoffe, die engen 
Terminforderungen für Methodenentwicklung oder Werkzeugfertigung und nicht zuletzt die 
hohen Qualitätsansprüche hat die Trial-and-Error-Arbeitsweise kaum noch eine Chance. Das 
gilt umso mehr, als dass der systematische Tryout mit AutoForm-Sigma obendrein auch Zeit 
und Geld spart.“ 
 

AutoForm-Sigma ist eine Software für die Sensitivitätsanalyse und Optimierung von Blechumformprozessen. Sie 
dient beispielsweise der Unterstützung des Tryouts, der dadurch die Werkzeugeinarbeitung optimiert und 
mehrere Korrekturschleifen einsparen kann. Einfluss und Sensitivität von Parametern werden anschaulich 
präsentiert, so dass Prozesse nachvollziehbarer werden und sich die Entwicklungszeiten verkürzen. AutoForm-
Sigma ist vollständig in das AutoForm Umfeld integriert. Die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse auf dem 
Bauteil reduzieren und vereinfachen zeitraubende Untersuchungen von abstrakten Zahlen und Diagrammen. 
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Expertenwissen ist nicht mehr zwingend nötig und kann an anderer Stelle im Entwicklungsprozess 
gewinnbringender eingesetzt werden. 
 
Die AutoForm Engineering GmbH 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. 

 

 
Der systematische Ansatz im Tryout spart Zeit und Geld, denn die Anzahl der Korrekturschleifen nimmt erwiesenermaßen ab. 
  

 
Bevor ein Aktionsplan von Korrekturmaßnahmen im Werkzeug umgesetzt wird, ermöglicht AutoForm-Sigma mittels 
Schiebereglern, die Stärke jeder Maßnahme einzustellen und die Auswirkung auf das gesamte Bauteil zu verfolgen. 

http://www.autoform.com/

