
Werkzeugkonstruktion für Folgeverbundwerkzeuge  

Schneller zum belastbaren Angebot  

Die LAS Löhmann Automotive Systeme GmbH setzt für Angebotserstellung, Methodenplanung und 

Werkzeugkonstruktion von Stanzbiegeteilen das CAD-System SOLIDWORKS zusammen mit dem 

werkzeugspezifischen Add-on Logopress® ein. Ein System für alle Werkzeugkonstruktionen, das Zeit und Geld 

spart.  

 

Logopress bietet die Möglichkeit, Werkzeuge von der Abwicklung bis zum kompletten Werkzeug für Folgeverbundwerkzeuge schnell zu 

erstellen. (Alle Bilder: LAS/Logopress) 

„Viele unserer Kunden sind Kunststoffbearbeiter und benötigen anspruchsvolle Stanzbiegeteile beispielsweise 

als Einlegeteile, die mit Kunststoff umspritzt werden“, erklärt Marc Löhmann, Geschäftsführer von LAS 

Löhmann Automotive Systems in Iserlohn. Gerade diese Kunden schätzen die fertigungstechnische Expertise 

und die Kompetenz in der Werkzeugkonstruktion von LAS. Daten und Hintergrundinformationen für eine 

kompetente Beratung liefert die Werkzeugauslegung mit dem CAD-System SOLIDWORKS in Kombination mit 

dem werkzeugspezifischen Add-on Logopress – und zwar mit einem vertretbaren Aufwand schon bei der ersten 

Anfrage. „Vor allem bei der Bearbeitung von Anfragen für Stanzbiegeteile, aber auch in der 

Werkzeugkonstruktion sparen wir dank SOLIDWORKS® und Logopress® Zeit“, unterstreicht Marc Löhmann.  

 

Sowohl bei Biegeteilen als auch bei Freiformteilen lässt sich mit Logopress relativ schnell die Abwicklung erzeugen. Dabei werden bereits die 

Umformstufen für das Streifenlayout festgelegt. 

Logopress SAS mit Sitz im französischen Pouilley les Vignes bei Besançon entwickelt und vertreibt seit 30 Jahren 

Konstruktionssoftware für den Werkzeug- und Formenbau sowie Software zur Abwicklung von Bauteilen. Seit 

Ende 2019 gehört das Unternehmen zur AutoForm Gruppe. Die Software von Logopress kommt heute in über 

30 Ländern weltweit zum Einsatz, seit dem Jahr 2000 wird sie als Solid Modeller in SOLIDWORKS integriert. Das 

Hauptprodukt ist die Software Logopress3, eine auf Folgeverbundwerkzeuge zugeschnittene Software für die 



Werkzeugkonstruktion mit den Modulen Logopress® DieDesign, Logopress® StripLayout und Logopress® 

Flatten. Jüngst wurde Logopress® ProgSim vorgestellt, mit dem während des Anlegens des Streifenlayouts die 

Ausdünnung, Aufdickung, Faltenbildung, Risse und Rückfederung des Bauteils simuliert werden kann. 

 

Für ein Streifenlayout, das für die Angebotserstellung reicht, benötigt Marc Löhmann auch bei komplexeren Teilen mit Logopress rund eine 

halbe Stunde. 

Die Vorteile des Logopress Add-on 

Das A und O eines belastbaren Angebots für Stanzbiegeteile ist die Abwicklung und das Streifenlayout. „Ein 

Streifenlayout zu erstellen ohne eine Software wie Logopress, da sitzen Sie Stunden dran. Das macht für eine 

Anfrage keiner“, unterstreicht Marc Löhmann. Mit Logopress geht es deutlich schneller. Aus der 3D-STEP-Datei 

des Bauteils wird relativ schnell mit Logopress® Flatten die Abwicklung ermittelt, und zwar sowohl für 

Biegeteile als auch für Freiformteile. In diesem Tool werden die ersten Umformstufen definiert und 

anschließend in Logopress® StripLayout zum Streifenlayout erweitert, das festlegt wo und wie Elemente 

ausgestanzt und gebogen werden. 

„Wenn man das Streifenlayout entwirft, hat man mit Logopress die Möglichkeit, sich schnell die erforderlichen 

Stanz- und Biegestempel zusammenzuklicken. Das bringt uns den Vorteil, dass wir den Kunden zeitnah sagen 

können, wo Einklinkungen oder Überschnitte erforderlich sind oder andere Probleme auftauchen könnten“, 

hebt Marc Löhmann hervor. „Das kann man dem Kunden kommunizieren und so im Vorfeld 

fertigungstechnisch erforderliche Änderungen berücksichtigen.“ 

 

Die Verwendung von anwenderspezifischen Werkzeugvorlagen verkürzt die Konstruktion des Werkzeugaufbaus und sorgt für die Einhaltung 

firmenspezifischer Gestaltungsrichtlinien. 

Damit liegen die wichtigsten Informationen für die Angebotserstellung vor. „Man weiß, wie viel Material man 

braucht, kennt die Zahl der Stationen, die Werkzeuglänge und die erforderlichen Schnittkräfte“, fasst Marc 

Löhmann zusammen. Für die endgültige Preisfindung müssen zwar noch Annahmen beispielsweise für die 



maximale Hubzahl getroffen werden, „aber insgesamt kommt man mit Logopress schneller zu einem 

belastbaren Angebot.“ Ein für die Angebotskalkulation brauchbares Streifenlayout erstellt er in der Regel in 

weniger als einer halben Stunde. 

Werkzeugkonstruktion und Werkzeugvorlagen 

Für die endgültige Werkzeugkonstruktion erstellt Marc Löhmann einen neuen Null-Datenträger und erzeugt ein 

neues, endgültiges Streifenlayout mit den exakten Stanz- und Biegestempeln. Bei der anschließenden 

Konstruktion des Werkzeugaufbaus mit Logopress® DieDesign schätzt Löhmann die Vorteile der 

Werkzeugvorlagen. Mit diesen lassen sich Werkzeuggestelle mit allen Elementen nach eigenen Vorgaben 

erstellen, speichern und als Basis für neue Werkzeugkonstruktionen nutzen. „Wir haben in unserem 

Unternehmen spezielle Standards entwickelt, wie wir Werkzeuge bauen wollen. Diese Standards legen wir mit 

den Werkzeugvorlagen fest“, sagt der Geschäftsführer. „Wenn wir in der Werkzeugvorlage beispielsweise für 

die Plattenbefestigung immer vier M8 x 50 Schrauben vorsehen, dann wird das in jedem unserer Werkzeuge so 

sein und keiner kommt ohne Grund auf die Idee, es anders zu machen. Das bringt Konstanz in die Konstruktion 

und verhindert Fehler.“ 

Auf Basis der Werkzeugvorlage konstruiert Löhmann den Streifen und die zugehörigen Stempel in das 

Werkzeug hinein. „Für uns ist es eine sehr wichtige Sache, dass die Normteile und die Werkzeugvorlagen Hand 

in Hand gehen, um einen standardisierten Werkzeugaufbau zu garantieren. Immer die gleichen Platten, immer 

die gleichen Normteile, immer der gleiche Aufbau: Damit hat man einen Standard, der funktioniert – von dem 

man aber bei Bedarf abweichen kann. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis in der 

Konstruktion.“ Denn wenn das Streifenlayout erst einmal steht, lässt sich mit Logopress das komplette 

Werkzeug innerhalb von wenigen Tagen fertig aufbauen. 

 

Der Logopress® Die Debugger simuliert die Bewegungen des Werkzeugs und des Streifens und erkennt Interferenzen schon in der 

Konstruktion. 

Werkzeugprüfung: Animation und Interferenzprüfung 

Die Funktionsfähigkeit der Werkzeugkonstruktion prüft Marc Löhmann mit Logopress® DieDebugger. Denn 

auch für einen „erfahrenen Konstrukteur ist es schwierig, den Überblick aller Elemente und 

Kollisionsmöglichkeiten zu behalten.“ Das Modul prüft automatisch, ob im CAD-File alle Schraubenlöcher 

vorhanden sind, ob die Lochstempel richtig sitzen oder ob der Schrott richtig fällt. Wichtiger noch ist die 

dynamische Simulation eventueller Interferenzen von Werkzeugelementen untereinander respektive mit dem 

Streifen. 

Für diese Prüfung legt Löhmann die Hubzahl und den Streifenhub in dem Modul fest und lässt automatisch eine 

Simulation ablaufen, die er zur genaueren Ansicht auch vor- und zurückspulen kann. Das System gibt 

Kollisionswarnungen aus, markiert die Kollisionsstellen und zeigt unter anderem an, wie viel Volumen kollidiert. 

„Manchmal ist es nur ein Hilfsklotz, den man vergessen hat auszublenden, manchmal sind echte 



Konstruktionsänderungen erforderlich“, erläutert Löhmann. Deshalb geht er konzentriert alle 

Kollisionswarnungen durch, korrigiert sie und lässt dann die Simulationen erneut laufen. Der Zeitaufwand für 

eine einzelne Animation beträgt dabei wenige Minuten. 

„Logopress hat in den letzten Jahren die Werkzeuganimation sehr erweitert“, resümiert Löhmann. „Mit dem 

aktuellen System lassen sich ‚wilde‘ Bewegungen simulieren, etwa wenn ein Pin eine Schräge hochfährt, die 

eine Kugel ansteuert, die wiederum auf eine Kugel geht und so weiter ... Das System erkennt die meisten und 

vor allem die großen Kollisionen bereits im Vorfeld.“ 

Aus den 3D-Daten der Werkzeugkonstruktion lassen sich in Logopress alle Zeichnungen und 

Zeichnungsableitungen wie Stücklisten und dergleichen automatisch erzeugen. Änderungen in den 

bidirektionalen Stücklisten werden in der Zeichnung direkt nachgeführt und umgekehrt. Zudem werden 

Teiledaten oder auch die Bohrtabelle für Startlochbohrungen automatisch ausgegeben.  

Insgesamt ein unkomplizierter Vorgang, wie Löhmann weiß, der seine Werkzeuge extern bauen lässt. „Wir 

geben unseren Lieferanten nur die CAD-Daten, die Zeichnungen und die technischen Daten im Neutralformat.“ 

 

Marc Löhmann, Geschäftsführer und Werkzeugkonstrukteur bei LAS Löhmann Automotive Systems. 

Erweiterung auf Bihler- Werkzeuge 

„Wir arbeiten auch bei den Werkzeugen für die Bihler-Stanz-Biegeautomaten mit Logopress. Da muss man zwar 

ein bisschen tricksen, aber es geht“, weist Löhmann noch auf eine Besonderheit hin. Mit dem Kinematikmodul 

zur Werkzeugsimulation lässt sich eigentlich jede Maschine oder jedes Werkzeug animieren, und zwar auch 

dann, wenn nicht mit Logopress konstruiert wurde. 

„Wir bauen mit den Neutraldaten von Bihler in SOLIDWORKS und Logopress unsere Baugruppen zusammen. 

Für das Folgeverbundwerkzeug im Bihler-Automaten haben wir sogar eine eigene Werkzeugvorlage 

aufgebaut“, berichtet Marc Löhmann. „Für die Konstruktion der Bihler-Werkzeuge selbst nutzen wir dann die 

Funktionen von Logopress. Wir können zwar nicht wie im ‘Bihler-CAD‘ den Bihler-Werkzeugsatz  

zusammenklicken, aber es funktioniert auch direkt in SOLIDWORKS. Damit kommen wir gut zurecht und wir 

müssen nicht mit zwei Systemen arbeiten. Das ist ein großer Vorteil.“ 

LAS Löhmann Automotive Systeme GmbH ist übrigens vor Jahren mit Unterstützung des Dienstleisters Coffee 

auf SOLIDWORKS und das Add-on Logopress umgestiegen. „Wir nutzen das System intensiv“, betont 

Geschäftsführer Marc Löhmann. „Stücklisten, Werkzeugvorlagen, Werkzeuganimation – das ganze Paket.“ Und 



die Umformsimulation Logopress® ProgSim, die auf dem Solver von AutoForm basiert, steht quasi schon auf 

dem Investitionsplan. 

Kasten 1: LAS 

Die LAS Löhmann Automotive Systems GmbH in Iserlohn wurde 1996 gegründet und beliefert seit mehr als 30 

Jahren Unternehmen der Automobil- und Elektrobranche mit anspruchsvollen Stanz- und Stanzbiegeteilen mit 

einer Größe bis zu 150 mm x 150 mm. Geschäftsführer in zweiter Generation ist seit Ende 2020 Marc Löhmann. 

Das Unternehmen arbeitet mit einem modernen Maschinenpark mit Stanzautomaten bis 1300 kN Presskraft, 

Bihler-Stanzbiegeautomaten sowie Schweißsystemen und bietet das komplette Leistungsangebot von der 

Beratung über den Prototypenbau bis zur Fertigung von Serien. Mit 18 Mitarbeitern erwirtschaftet die LAS 

Löhmann Automotive Systems GmbH einen jährlichen Umsatz von rund 3 Mio. Euro. Durch die Übernahme der 

auf Drahtbiegeteile spezialisierten Menke GmbH hat sich LAS seit Ende 2020 breiter aufgestellt. www.las-

gmbh.de 

 

Einige anspruchsvolle Stanzbiegeteile, die LAS Löhmann Automotive Systems GmbH für die Automobil- und Elektronikbranche fertigt. 

Kasten 2: Werkzeugvorlagen 

In den Werkzeugvorlagen sind alle Elemente von den Platten, über die Säulen und Buchsen bis zu den 

Passstiften hinterlegt und parametrisch verknüpft, sodass sich bei Konstruktionsänderungen ihre Positionen 

automatisch anpassen. Zwischen 100 und 150 Stunden veranschlagt Marc Löhmann für den Aufbau einer 

Werkzeugvorlage: „Aber wenn eine Werkzeugvorlage einmal gesetzt ist, dann sind Größen und Positionen fest, 

die Normteile sind hinterlegt und alle Zeichnungsableitungen und auch die Stücklisten sind schon mit der 

Vorlage fertig.“ 

http://www.las-gmbh.de/
http://www.las-gmbh.de/

