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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet ab-
rufbar unter www.vdi.de/3420. 

Einleitung 
Mithilfe der computergestützten Simulation können 
Blechformteile virtuell gefertigt werden. Die Kombi-
nation der Umformsimulation mit stochastischen 
Verfahren unterstützt die Beurteilung der Bauteil-
qualität und zeigt Optimierungspotenzial des Prozes-
ses auf. Diese Technologie, eingesetzt in der frühen 
Entwurfsphase, ermöglicht die Reduktion des Um-
fangs kostenintensiver Praxisversuche und Änderun-
gen an den realen Werkzeugen. Die wichtigsten 
Ziele sind dabei die Überprüfung der Herstellbarkeit 
der Blechformteile, die Gewinnung wichtiger Hin-
weise bezüglich der wesentlichen Einflussfaktoren 
für eine optimale Werkzeuggestaltung sowie Hin-
weise zur Robustheit des Prozesses im Hinblick auf 
die Qualität des werkzeugfallenden Fertigteils, z. B. 
hinsichtlich Blechdickenverteilung oder Faltenbil-
dung im Blechformteil. Durch die Ermittlung des 
Einflusses der Entwurfs- und Prozessparameter auf 
relevante Kenngrößen können die wichtigsten Para-
meter für die Werkzeugoptimierung abgeleitet wer-
den. Hierbei ergeben Sensitivitätsstudien, die mit-
hilfe der stochastischen Simulation den Design-
raum erkunden, oft wesentliche Einblicke auch für 
eine anschließende Optimierung des Werkzeugs. 
Umformprozesse unterliegen Streuungen (z. B. 
Blechdickentoleranzen und Schwankungen der Ma-
terialeigenschaften des eingesetzten Blechs, Para-
meter des Umformprozesses selbst, Verschleiß der 
Werkzeuge), die sich auf die Umformergebnisse 
nennenswert auswirken können. Ob der Umform-
prozess „robust“ ist und damit die Streuung der Um-
formergebnisse in tolerablen Maßen bleibt, ist ein 
entscheidendes Qualitätskriterium. Zur Prognose, 
ob Eingangsstreuungen von Prozessparametern zu 
signifikanten Streuungen der Umformergebnisse 
führen, werden in geeigneter Weise statistische 

Analysen von Umformsimulationen eingesetzt. 
Diese Prognosemöglichkeiten können sowohl in der 
virtuellen Produktentwicklung als auch produkti-
onsbegleitend eingesetzt werden. Dabei werden Ro-
bustheitsbewertungen auf wichtige Ergebnisgrö-
ßen durchgeführt. Wichtig ist es hierfür, eine mög-
lichst realistische Annahme über die Eingangsstreu-
ungen bezüglich des Verteilungstyps, stochasti-
scher Momente und Korrelationen der Ein-
gangsparameter zu treffen. 
Robustheitsbewertungen basierend auf stochasti-
schen Simulationen ermöglichen schon in der frü-
hen Entwicklungsphase die Definition geeigneter 
Maßnahmen zur Sicherung der Prozess- und damit 
der Produktqualität. Die numerische Robustheitsbe-
wertung gewinnt dabei im virtuellen Entwicklungs-
prozess, besonders im Hinblick auf die Verbesse-
rung von Eigenschaften und zur Reduzierung von 
Produktionskosten, zunehmend an Bedeutung. 
Bei der Umformsimulation ist oft auch die räumli-
che Verteilung streuender Ergebnisgrößen relevant. 
Solche räumlich verteilten Streuungen können mit-
hilfe der Methodik der Zufallsfelder analysiert 
werden. Damit ist es sowohl möglich, statistische 
Eigenschaften, z. B. Streuungen von Ergebnisgrö-
ßen (wie Blechdicken, Eigenspannungen), auf der 
Struktur darzustellen, als auch durch statistische Zu-
sammenhangsanalysen Hinweise zu erhalten, wel-
che Eingangsgrößen die Streuungen der Ergebnis-
größen in bestimmten Bereichen des Bauteils verur-
sachen. Weiteres zur Definition von Zufallsfeldern 
siehe in Abschnitt 3.3. 
Diese Richtlinie soll einen Leitfaden für die Einfüh-
rung und Durchführung der stochastischen Simula-
tion in der Blechumformung darstellen, in dem all-
gemeine Vorgehensweisen, wie der Einsatz von 
Sensitivitätsstudien, beschrieben und die dabei ver-
wendeten Begriffe erklärt und auch die dabei ange-
wandte Systematik, die Auswertungen und mögli-
chen Interpretationen dargestellt werden. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie bietet einen Leitfaden bei der Ein-
führung und Durchführung der stochastischen Si-
mulation in der Blechumformung. Im Fokus stehen 
dabei die Methodenplaner und -planerinnen, die ei-
nen zu entwickelnden Prozess zunächst so weit op-
timieren müssen, dass kein Versagen (z. B. Reißer, 
Falten) auftritt. Dazu müssen sie wissen, welche In-
put- oder Prozessparameter (Radien, Ziehsickenhö-
hen, Niederhalter- bzw. Blechhalterkräfte usw.) den 
größten Einfluss auf das Ergebnis haben. Hier 
kommt die Sensitivitätsanalyse zum Einsatz. 
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Wurde der Umformprozess hinsichtlich der Her-
stellbarkeit erfolgreich optimiert (Gutteilfenster 
wird für den simulierten Einzelfall erreicht), müssen 
die Methodenplanungsfachkräfte ermitteln, ob der 
Umformprozess robust gegen die in der Serienferti-
gung zu erwartenden Streuungen von Blechdicken, 
Streckgrenzen usw. ist. Hierfür kann die Robust-
heitsanalyse verwendet werden. 
Beide oben genannten Analysen und Ihre Zielset-
zungen bei der Anwendung werden im Abschnitt 3 
detaillierter dargestellt. 
Kern dieser Richtlinie ist Abschnitt 4, das konkrete 
Anwendungsempfehlungen zur Vorgehensweise 
enthält. Abschnitt 2 enthält Begriffsdefinitionen 
und Abschnitt 3 enthält theoretische Hintergründe, 
die zum tieferen Verständnis erforderlich sein kön-
nen. 
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