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Einleitung

Introduction

Die Lösung technischer Aufgabestellungen mit Hilfe der
Finiten-Element-Methode blickt auf eine mittlerweile rund
60-jährige Tradition zurück. War es anfangs nur einem elitären Kreis von hochspezialisierten Computerfachleuten vorbehalten, aufwendige und komplexe Modelle zu erstellen, so
hat sich die Methode seit Mitte der 1980er Jahre als kommerziell eingesetztes Werkzeug auch in der Umformtechnik
etabliert. Die ersten Anwendungen waren vor über 30 Jahren auf den 2D- Bereich und hier recht einfache Geometrien
beschränkt. Für die Darstellung der grundsätzlichen Möglichkeiten und auch die Validierung wurden dabei häufig
symmetrische Modelle aus dem Walzbereich benutzt, da
hier ein Abgleich zu betrieblichen Daten recht einfach war.

Solving technological problems by means of the finite element method has meanwhile a tradition of some 60 years.
Whereas in the beginning, the development of complex models was reserved to an elite circle of highly specialized
computer experts, since the middle of the 1980s the FE
method has become established as a tool for industrial scale
application also in the field of metal forming. The first applications more than 30 years ago were limited to 2D and rather simple geometries. For representing the basic possibilities and for validations, frequent use was made of symmetrical models from rolling, as that way comparisons with operating data could be rather easily accomplished.

Darüber hinaus hat sich in der Vergangenheit die Methode
aber als Standardtool für Walzprozesse im Allgemeinen in
der Breite nicht durchsetzen können. Dies lag vor allem
darin begründet, dass geometrisch einfache Walzprozesse
mit herkömmlichen analytischen Modellen explizit mit ausreichender Näherung beschrieben werden können. Beispiel ist
die Verwendung von Finite-Differenzen-, BoundaryMethoden oder der Streifentheorie, welche auf Gleichungen
z.B. von Karman, Alexander oder Lippmann und Mahrenholtz aufbauen. Dabei werden Breitungseffekte vernachlässigt, das Problem wird auf den ebenen Spannungszustand
reduziert. Deren analytischer Charakter garantiert schnelle
Berechnungszeiten gegenüber der aufwendigen FEMLösung. Die Ergebnisse wurden meist als initiales Setup für
Walzstraßen bzw. Einzelgerüste verwendet, den Rest erledigen im Prozess meist intelligente und schnelle Steuerungsund Regelkreise.
Problemstellung
Immer dann, wenn die freie Breitung im Walzspalt bzw. Kaliber nicht mehr vernachlässigt werden kann oder auch dann,
wenn stark asymmetrische Kaliber (senkrecht zur Walzebene) eine Reduzierung auf den ebenen Spannungszustand
nicht mehr gestatten, liefern oben genannte Grundgleichungen keine Lösung mehr. Insbesondere die lokal unterschiedlichen Abnahmen verursachen bekanntermaßen lokal stark
unterschiedliche Voreil- und Rückstaubeträge in walzaxialer
Richtung, welche zu Verdrehungen, Säbelbildung oder Aus-
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Nevertheless, the method has not become widely spread as
a standard tool for rolling processes in general. The main
reason for this being the fact that rolling processes involving
simple geometries can be explicitly described with sufficient
approximation by conventional analytical models. Examples
of this are the finite difference and boundary methods or the
strip theory, which are based on equations developed by
e.g. Karman, Alexander or Lippmann and Mahrenholtz. These, however, neglect spreading effects. The problem is reduced to the plane stress. The analytical character of these
methods guarantees much shorter computation times than
an FEM-based solution. The results are generally used as
initial setup for rolling mills or individual mill stands. Fine
adjustment is usually done in the process by intelligent and
fast acting control and regulating loops.

The task
Whenever the free spread in the roll gap or groove can no
longer be neglected or whenever highly asymmetrical grooves (perpendicular to the rolling plane) no longer allow the
approach to be reduced to the plane stress, the above mentioned basic equations will not provide a solution. As we all
know, especially differences in local reductions cause very
different forward and backward slip in the rolling direction,
leading to twisting, camber or buckling of the rolling stock.
This makes it difficult to maintain a stable rolling process, not
only requiring additional equipment (stripper guides, guide
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knickeffekten des Walzstranges führen können. Dies erschwert eine stabile Prozessführung und verursacht neben
einem höheren technischen Aufwand („Walzhunde“, Führungsboxen, Richten) oft auch erhöhten Fertigungsausschuss. In Bild 1 ist beispielhaft die Kalibrierung einer Eisenbahnschiene dargestellt, wobei hier sowohl „offene“ und
„geschlossene“ Kaliber als auch symmetrische und asymmetrische Kaliber (senkrecht zur Walzebene) zu finden sind.

boxes, straighteners) but also producing additional scrap. As
an example figure 1 shows the pass design for a railway rail.
It contains “open” and “closed” grooves as well as symmetrical and asymmetrical grooves (perpendicular to the rolling
plane).

Zudem kann man zunehmend einen Trend hin zu Produktanforderungen konstatieren, welche neben der Einhaltung
geometrischer Spezifikationen auch spezifische Forderungen nach Einstellung mechanischer Eigenschaften beinhalten. Diese wiederum folgen dem bekannten Zusammenhang
zwischen Gefüge und Bauteileigenschaft. Die Gefügeevolution wiederum wird von vielen Faktoren beeinflusst, genannt
seien auszugsweise Temperaturen, Umformgrade und deren Verteilung, Walzgeschwindigkeiten, Ausgangskorngrößen, Pausenzeiten u.v.m. Wenn genannte Größen bedingt
durch die Kalibrierung lokal stark unterschiedlich festgelegt
sind, wird sich demnach auch kein homogenes Gefüge einstellen. Weiterhin sind wesentliche thermo-physikalische und
mechanische Eingangsdaten für eine Auslegung der Prozesse, wie z.B. die Fließspannung, wiederum abhängig vom
Gefüge, im Sinne eines closed-loop auch in umgekehrter
Richtung.
Mit analytischen Modellen sind derartige Effekte nicht mehr
abbildbar. Hier stellt die Methode der Finiten Elemente einen
bewährten Lösungsansatz dar. Dabei sind aber bestimmte
Voraussetzungen zu beachten, welche folgend näher erläutert werden sollen. Aus gegebenem Anlass soll sich dies auf
grundsätzliche Hauptaspekte konzentrieren, welche nicht
immer in ausreichendem Maße diskutiert werden.

Grundsätzliche Anforderungen an Simulationspakete
Um die oben genannten Aufgabenstellungen zur Abbildung
des Kaliberwalzens und einer Gefügeberechnung in der
industriellen Anwendung befriedigend erfüllen zu können,
müssen nachfolgend aufgeführte Anforderungen grundsätzlich gegeben sein. Die konkrete Ausprägung der geforderten
Modelleigenschaften ist dabei mit den Anforderungen des
Kunden abzustimmen.
A) Preprocessing
Die Philosophie und das „Look & Feel“ eines menügesteuerten Aufbaus eines Simulationsmodells sind tragende Aspekte einer Kaufentscheidung. Im besten Falle findet der Anwender seine Prozesse in Form von vorbereiteten Templates wieder, wird er durch die Modellerstellung begleitet
(Wizzard) und kann möglichst auf eine Vielzahl vordefinierter
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Bild 1: Typische Kaliberfolge für eine Eisenbahnschiene mit teilweise asymmetrischen Querschnitten senkrecht zur Walzebene [1]
Figure 1: Typical pass sequence for a railway rail, containing asymmetrical cross sections perpendicular to the rolling plane [1]

Additionally, there is a growing trend towards product specifications which do not only refer to geometrical tolerances
but also demand the attainment of specific mechanical property requirements. This follows the known relationship between the microstructure and product properties, whereas
the microstructural evolution is actually determined by numerous factors, such as the temperatures, deformation rates
and their distribution, rolling speeds, initial grain sizes, holding times, just to mention a few. If the mentioned parameters are very different locally as a result of the pass design,
the result will not be a homogeneous microstructure. Moreover, thermo-physical and mechanical input data are important for the process design. Flow stress is one of these critical parameters, which in turn is dependent on the microstructure in the sense of a closed loop acting also in the
opposite direction.
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Funktionen zurückgreifen. Auf der anderen Seite erwarten
fortgeschrittene Nutzer ein Höchstmaß an Flexibilität bei der
Modellierung von Prozessen, dies betrifft insbesondere Kinematiken und das Setup mehrstufiger Prozesse. Mit simufact.forming findet der Anwender eine Lösung, welche dieses Spannungsfeld komplett abdecken kann. Vom akademischen Tüftler über den FEM-Profi bis hin zum werkstattorientierten Technologen oder Meister können alle Ansprüche abgedeckt werden. Vorbereitete Prozesstemplates ermöglichen den Aufbau eines Grundmodells in wenigen Minuten, selbst komplexere Modelle sind immer noch mit vergleichsweise wenig Aufwand beschreibbar (Bild 2). Prozesskinematiken können bei Bedarf auch per Mausklick von
der realen Maschine importiert werden, so dass der Anwender sein individuelles Equipment hochgenau abbilden kann.

These effects can no longer be mapped with analytical models. In such cases, the finite element method has proved to
be a suitable approach, however, only if certain preconditions exist. These will be explained below by concentrating on
some basic key aspects which are often not exhaustively
discussed.
Basic demands on simulation packages
In order to be able to satisfyingly fulfill the above mentioned
tasks of mapping the section rolling process and simulating
the microstructure in industrial applications, the below described preconditions must be provided for. The concrete realization of the expected model features must be brought in
line with the requirements of the customer.
A) Preprocessing

2
Bild 2: Rolling-Template und Musterprozess mit Hauptwalzen
(Duogerüst), 40 aktiven Transportrollen (angetriebener Rollgang)
sowie hydraulisch zustellbaren Führungen
Figure 2: Rolling template and model process with main rolls (twohigh stand), 40 active transport rollers (driven roller table) as well
as hydraulically adjustable guides

Durch die Aneinanderreihung unterschiedlicher Prozesse
wie Erwärmung -> Transport + Abkühlung -> Walzstich 1 ->
Transport + Abkühlung -> …. -> Walzstich n -> Abkühlung ->
Trennen -> Wärmebehandlung (mehrere Unterprozesse wie:
Austenitisieren, Halten, Abschrecken -> Anlassen -> … ) ->
Abkühlung + Verzug können in einem Projekt unterschiedlichste Prozess-Stufen zu einer Prozesskette zusammengefasst und als Ganzes bewertet werden. Dabei werden die
relevanten Ergebnisse des vorherigen Prozesses einfach
per drag & drop verlustfrei als Startbedingung für den Folgeprozess definiert.
Auf diese Weise ist es ebenso möglich, mit Hilfe vorhandener Schnittstellen die relevanten Ergebnisse einer Gießsimulation, welche durch Software-Lösungen von Kooperationspartnern wie ProCast und MagmaSoft bereitgestellt werden,
als Startbedingung für die Umformsimulation zu nutzen.
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The philosophy and the “look & feel” of a menu-guided structure of a simulation model are key factors for the purchase
decision. The optimal case would be a system in which the
user will recognize his processes in preprocessed templates,
which will accompany him through the model development
process by a wizard and provide him a great number of predefined functions to fall back on. However, advanced users
will expect maximum flexibility in modelling the processes,
especially when it comes to modelling kinematics and the
set-up of multi-stage processes. simufact.forming is a solution that will provide the user the full range of functionalities to
cover these partly conflicting objectives. It covers the demands of all sorts of users - ranging from the academic researcher, the FEM professional through to the workshoporiented technologist or foreman. Thanks to preprocessed
process templates, a basic model can be set up in a matter
of minutes. Even more complex models can still be generated with relatively little effort (figure 2). If required, process
kinematics can also be imported from the real machine with
a click of the mouse, enabling highest-precision mapping of
his specific equipment.
By linking different processes such as heating -> transport +
cooling -> rolling pass 1 -> transport + cooling -> …. -> rolling pass n -> cooling -> cutting -> heat treatment (various
sub-processes such as: austenizing, holding, quenching ->
tempering -> … ) -> cooling + distortion within one project,
most different process stages can be combined into a process chain and evaluated as a whole. In doing so, the relevant results of the previous process are defined as starting
conditions for the subsequent process. This is done simply
by drag & drop without any loss of data.
Through this it is also possible to use as starting conditions
for the forming simulation relevant results from a casting
simulation. These can be provided via existing interfaces
through software solutions from cooperation partners like
ProCast and MagmaSoft.
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Hierbei gilt aber wie für jede andere Art der Modellierung
und Simulation gleichermaßen, dass die Güte des Berechnungsergebnisses von der Güte der Eingabedaten, dem
Grad der Modellvereinfachung und nicht zuletzt dem Prozessverständnis des Anwenders abhängt. Simulationstools
gehören in die Hände erfahrener Technologen, Konstrukteure oder Meister, welche die Eigenheiten ihrer Prozesse kennen und ein erweitertes Verständnis für technischphysikalische Aufgabenstellungen haben.

Like with all other types of modelling and simulation, also
here the quality of the computation results will depend on the
quality of the input data, the degree of model simplification
and, last but not least, on the process understanding of the
user. Simulation tools are meant for experienced technologists, plant designers or foremen who know the peculiarities
of their processes and have extensive knowledge that
enables them to understand technological-physical problems.

B) Solvertechnologie

B) Solver technology

Der Solver, oder Gleichungslöser, ist das Herzstück eines
Simulationstools. Mit ihm werden bei Finite-ElementBerechnungen die gewünschten Berechnungen inkrementell
und iterativ an den diskretisierten Volumenkörpern des Modells (dem Walzgut, wahlweise auch den Walzen bei vollgekoppelten Berechnungen) durchgeführt. Neben den oben
aufgeführten Kriterien für die Genauigkeit einer Berechnung
sind solverseitig vor allem die verwendeten Volumenelemente und deren Ansatzfunktionen entscheidend für die Modellgüte. Der zu berechnende Körper wird in zunächst in endlich
kleine Elemente (Finite-Elemente) zerlegt. Je kleiner die
Elementgröße, desto besser können lokale Gradienten und
Effekte beschrieben werden, was vor allem für Gefügeberechnungen enorm wichtig ist. Allerdings steigt mit zunehmender Elementanzahl auch die Berechnungsdauer. Simufact.forming bietet dem Anwender als einziges kommerzielles Berechnungstool für den speziellen Markt umformender
Verfahren die Möglichkeit, hochgenaue und sehr effiziente
Hexaederelemente standardmäßig einzusetzen. Diese quaderförmigen Elemente besitzen je Element 8 Integrationspunkte, so dass selbst kleine lokale Gradienten der Berechnungsgrößen mit selbst größeren Elementen sehr genau
berechnet werden können. Zusätzlich verwenden diese Elemente höherwertige Ansatzfunktionen. Im Vergleich dazu das am häufigsten eingesetzte Element anderer Lösungen
ist das Tetraeder-Element mit nur einem Ansatzpunkt und
oft nur einer einfachen linearen Ansatzfunktion.

The equation solver is the core of a simulation tool. The
solver is used to perform the desired finite element calculations incrementally and iteratively on discretized volume domains of the model (the rolling stock; optionally, in fully
coupled calculations, also the rolls). In addition to the above
mentioned criteria relevant for the precision of a calculation,
for the solver above all the used volume elements and their
basis functions are decisive for the quality of the model. The
to be calculated domain is first broken down into finitely
small elements (finite elements). The smaller the elements,
the better local gradients and effects can be described. This
is extremely important, above all for calculations of the microstructure. However, the greater the number of elements,
the longer the time needed for the computations. Being the
only commercial computation tool for the specialized market
of forming processes, simufact.forming provides the user the
possibility of using high-precision and very efficient cube
elements as standard. These cubic elements have 8 integration points per element. Thus even small local gradients of
the computable values, which themselves have larger elements, can be calculated with very high precision. Additionally, these elements use higher-order basis functions. As a
comparison: the most frequently used element in competing
solutions is the tetrahedron element with only one integration
point and often only one simple linear basis function.

Selbstverständlich werden die während der Berechnung sich
verzerrenden Elemente automatisch neu vernetzt und adaptiv an die sich ausbildenden Konturen angepasst.

As matter of course, elements that get distorted during the
computation procedure are automatically integrated anew
and adaptively approximated to the developing contours.

Für die Schnelligkeit der Berechnungen sorgen neben leistungsfähiger Hardware auch die Möglichkeiten des parallelen Rechnens auf mehreren Prozessorkernen – bei simufact.forming der hochleistungsfähige und ebenfalls vollautomatisch gesteuerte Ansatz des Domain-DecompositionVerfahrens. In Bild 3 ist beispielhaft die Aufteilung des beschriebenen Volumennetzes für einen Walzstrang (ca. 3,5 t
Gewicht) gezeigt. Durch die Parallelisierung mit 8 Prozessorkernen kann ein Walzstich trotz der relativ feinen Vernetzung, welche für Gefügeberechnungen benötigt wird, in
weniger als zwei Stunden berechnet werden.

The computations are speeded up not only by high-capacity
hardware but also by the possibility of parallel computation
in several processor kernels – in simufact.forming, this is the
high-capacity and fully automatically controlled approach of
domain decomposition. Figure 3 shows an example of how
the described domain for a rolled strand (approx. 3.5 t
weight) can be decomposed. By paralleled computation with
eight processor kernels, a roll pass can be computed in less
than two hours despite the relatively fine integration as needed for microstructural calculations.
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Nicht zuletzt entscheidet die Wahl eines geeigneten Materialgesetzes über die Güte der Simulationsergebnisse. Auch
hier offeriert simufact.forming – weltweit exklusiv – als einziges Paket einen voll-gekoppelten elastisch-plastischen Modellansatz in jedem Berechnungsschritt. Dies ist für die Genauigkeit der Abbildung von Dehnungen und Spannungen
eine unabdingbare Voraussetzung und zeigt sich insbesondere vorteilhaft, wenn spannungs- und dehnungssensible
Prozesse wie Gefügeberechnungen, Walzgutverbiegungen
bzw.- verdrallungen oder aber auch Eigenspannungseffekte
betrachtet werden müssen.
C) Postprocessing
Die Darstellung aller prozessrelevanten, technologischen
Meß- und Regelgrößen wie Temperaturen, Kräfte, Geschwindigkeiten, etc. müssen in einfacher und verständlicher
Form als Plots, Animationen oder Diagramme aufrufbar sein
– auch das möglichst in angepasster und automatisierter
Form. Gerade eine saubere Dokumentation ermöglicht große Einsparungen bei der Vermeidung redundanter Arbeiten
oder die aufwendige Suche nach Ergebnissen, welche möglicherweise weit in der Vergangenheit liegen.
simufact.forming bietet hierzu eine vollautomatisch generierbare Reportfunktion sowohl für die Prozesseingangsdaten
als auch für auswählbare Ergebnisse. Einmal generiert und
als Reportvorlage gespeichert, wird für jede Berechnung
oder -variante selbsttätig ein Protokoll erzeugt und zur Verfügung gestellt.
D) Optimierung
Jeder natürliche und technische Prozess unterliegt Streuungen, da weder Ausgangsbedingungen (wie z.B. das eingesetzte Material – Chargeneinfluß) noch Prozessbedingungen
(Walzgeschwindigkeiten, Erwärmungstemperaturen) uniform
und konstant sind, sondern ebenfalls einer Streuung unterliegen. Eine Prädiktion der Prozessstreuung des Walzprozesses ist neben der Möglichkeit, Modelle mittels gemessener Betriebsdaten automatisch an auswählbare Modellparameter anzupassen (Adaption durch Reverse Engineering),
eine Optimierungsfunktion. Diese Features werden als
Grundfunktionalität ebenfalls als Bestandteil von simufact.forming angeboten und sind gegenwärtig auch Gegenstand intensiver Weiterentwicklungen, vor allem zur zeitoptimierten Analyse großer Modelle.
Auch hier gilt, dass diese Modellierungsfunktionen nur mit
äußerster Sorgfalt von technologisch geschultem Personal
benutzt werden sollten. Gerade bei der automatischen
Adaption bzw. Kalibrierung von Modellen werden oft die
Fehlannahmen der für die Optimierung nicht berücksichtigten Modellparameter mit in die optimierten Parameter
„hineininterpretiert“. Es müssen daher vorab technischphysikalisch sinnvolle Grenzwerte für Parameteroptimierungen definiert werden.
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Bild 3: Parallelisierung des zu berechnenden Walzstranges – jede
Farbe repräsentiert dabei das Teilvolumen, welches von einem
Prozessorkern berechnet wird
Figure 3: Parallelization of the rolled strand to be computed – each
colour represents the partial domain computed by one processor
kernel

Last but not least, the selection of a suitable material law is
decisive for the quality of the simulation results. Also in this
respect simufact.forming package is worldwide unique in
offering a fully coupled elastic-plastic modelling approach for
each computation step. This is an indispensible precondition
for a precise representation of elongations and stresses. It
has also proved highly advantageous in cases where stressand elongation-sensitive processes, such as microstructural
computations, rolling stock curvature or twisting, or residual
stress effects are to be investigated.

C) Postprocessing
Process-relevant, technological measuring and control parameters, such as temperatures, forces, speeds, etc, must be
readily available in a simple, easy to understand form, for
example, as plots, animations or graphs, if possible in an
adapted and automated form. Especially, a clear-cut documentation provides major potential for savings, as it avoids
redundant work and lengthy searching for results from way
back in the past. For this, simufact.forming provides a reporting function that can be fully automatically generated. This
reporting function can be used for the basic process data as
well as for selectable results. Once generated and stored as
a reporting template, a protocol is automatically generated
and proposed for each calculation or calculation variant.
D) Optimization
Any natural or technical process is subject to scattering, as
neither the starting conditions (for example, the input material – the lot effect) nor the process conditions (rolling speeds,
heating temperatures) are uniform and constant but equally
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E) Materialdatenbank
Obwohl die Definition der Materialeigenschaften thematisch
zum Preprocessing gehört, soll ihr auf Grund ihrer herausragenden Bedeutung ein eigenes Unterkapitel gewidmet werden. Für die eingangs genannten grundsätzlichen Aufgabenstellungen sollten u.a. folgende Materialparameter bzw.eigenschaften für eine genaue Modellierung bekannt sein
und modelltechnisch unterstützt werden:
 (lokale) Fließspannung kf = (lokal) f(Umformgrad, Umformtemperatur, Umformgeschwindigkeit, Gefüge) ->
hierzu wird in Kürze das am IBF/RWTH Aachen entwickelte Gefüge–Verwaltungsmodul StrucSim in die simufact.forming-Umgebung eingebunden sein -> die Fließspannung wird hier im Sinne eines closed-loop aus lokalen Gefüge-/Subgefügeeigenschaften gewichtet ermittelt
(Bild 4).

subject to scattering. Another optimization function besides
the possibility of automatically adapting models to selectable
model parameters on the basis of measured operating data
(adaptation by reverse engineering) is the prediction of the
rolling process scatter. These features are included in the
simufact.forming package as a basic functionality. They are
presently also the subject of intensive research in order to
sophisticate them for a time-optimized analysis of largescale models.
Also here it is crucial that these modelling functions are applied with utmost care and by technologically skilled personnel. Especially when models are being automatically adapted or calibrated, erroneous assumptions of model parameters that are not intended for the optimization are nevertheless often falsely interpreted for the parameter optimization
process. Therefore it is strongly recommended that technologically and physically reasonable limit values be defined
for the optimization of parameters.
E) Material data base
Although the topic of defining the material properties actually
belongs to the field of preprocessing, we will deal with this
subject in a separate sub-chapter due to its extraordinary
importance. For the above mentioned basic tasks, among
others the following material parameters or properties should
be known for generating an exact model and should be supported by suitable modelling techniques.

4
Bild 4: Schematische Darstellung des StrucSim-Ansatzes am Beispiel der dynamischen Rekristallisation [2]
Figure 4: Schematic illustration of the StrucSim approach by way of
the example of dynamic recrystallization [2]

 Charakterisierung der Umwandlungskinetik – Phasentransformation
 Definition phasenabhängiger thermo-dynamischer Eigenschaften
 Kornwachstumsmodelle unter Berücksichtigung von Subgefügen
 Beschreibung von Anisotropie- Effekten (z.B.: Hill, Barlat)
 Übernahme von Gefügezuständen aus dem Gießprozess
Nicht zuletzt ist eine genaue Angabe der Datenquellen sowie auch des validierten Gültigkeitsbereiches wichtig und
notwendig (hierzu zählen auch Angaben zur Legierungszusammensetzung). Oftmals werden in der Praxis Datensätze
benutzt, deren Gültigkeitsbereich nicht das gesamte Prozessfenster abbilden kann. Durch Extrapolation der Eigenschaften für nicht validierte Bedingungen können sich mitunter erhebliche Modellfehler ergeben.

68

 (local) flow stress kf = (local) f(deformation rate, deformation temperature, deformation speed, microstructure) -> for
this, the microstructure simulation tool StrucSim developed by the Institute of Metal Forming of the Technical
University of Aachen will soon be integrated into the simufact.forming environment -> here the flow stress is determined through a closed loop made up of local microstructure/substructure properties (figure 4)
 Characterization of the transformation kinetics – phase
transformation
 Definition of phase-dependent thermo-dynamic properties
 Grain growth models taking into account substructures
 Description of anisotropic effects (e.g. Hill, Barlat)
 Adoption of microstructural states from the casting process
It is also important and necessary to exactly specify the data
sources and the validated scope (including information on
the alloy composition). In practice, it often happens that data
sets are used with a scope that is unable to map the complete process window. Extrapolation of properties for nonvalidated conditions may lead to severe modelling errors.
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Die Möglichkeit zur Integration eigener Daten, analytischer
Modellfunktionen oder eigener Modellansätze wird in simufact.forming durch eine „Open Architecture“- Philosophie
unterstützt.
Beispiel Kaliberwalzen (Mannstaedt GmbH)
Die Mannstaedt GmbH ist Hersteller von Spezialprofilen.
Hauptprodukte sind Mastprofile für die Gabelstaplerindustrie,
Scharnierprofile für PKW-Türen und Felgen- und Achsprofile
für die Nutzfahrzugindustrie. Darüber hinaus gibt es noch
viele weitere Bereiche, wo kundenspezifische, komplexe
Profilgeometrien abzubilden sind. Der grundsätzliche Produktionsablauf ist in Bild 5 dargestellt.
Hauptmotivation für den Einsatz der Simulation ist die Unterstützung bei der Kalibrierung der Spezialprofile. Angedachte
Umformstrategien des Kalibreurs können nachgerechnet
und verifiziert werden. Damit können die Anzahl von Probewalzungen und damit die Entwicklungskosten sowie auch
die Entwicklungszeiten reduziert werden.
Selbstverständlich sind hier der einzelne Kaliberfüllgrad
(Unterfüllung oder Überfüllung an der Kalibertrennung) sowie die Berechnung der Walzkräfte und –momente die wichtigsten Kriterien.

The open architecture philosophy of simufact.forming supports the possibility of integrating own data, analytical modelling functions or own modelling approaches.

Example of Section rolling (Mannstaedt GmbH)
Mannstaedt GmbH manufactures special sections. Main
products are mast sections for forklift manufacturing, hinge
sections for passenger car doors as well as rim and shaft
sections for the utility vehicle industry. In addition to these
product groups, there are many more areas requiring the
production of complex, customer-specific section geometries. The basic production route is illustrated in figure 5.
The main motivation behind the application of simulation
tools is to support the roll pass design for the production of
special sections. Rolling strategies conceived by the roll
pass designer can be re-calculated and verified, reducing
the number of trial rolling campaigns and, as a result of this,
development costs and times.

Bild 6 zeigt eine typische Ausgangssituation und deren Umsetzung in der virtuellen Softwareumgebung.
Aus der Vielzahl der auswertbaren globalen und lokalen
Ergebnisgrößen seien stellvertretend in Bild 7 die Temperaturverteilung (mit Darstellung der Profilbiegung) sowie Vergleichsspannung und der Füllgrad gezeigt.
5
Bild 5: Schematische Darstellung des Produktionsprozesses [3]
Figure 5: Schematic illustration of the production process [3]

Naturally, the most important criteria here are the degree of
filling of the individual grooves (underfilling or overfilling at
the parting line) as well as the calculation of the rolling
forces and torques.

6
Bild 6: Typisches Walzkaliber der Mannstaedt GmbH mit Simulationsmodell
Figure 6: Typical rolling pass of Mannstaedt GmbH with simulation
model

Mehr und mehr gerät aber auch bei der Simulation, gefördert
durch die gesteigerte Rechenleistung in den letzten Jahren,
die Betrachtung des Stabverhaltens hinter dem Walzgerüst
verstärkt in den Fokus. Denn asymmetrische Spezialprofile
neigen zum Teil sehr dazu, hinter dem Walzgerüst zu drallen
oder in eine seitliche Richtung zu treiben.

8
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Figure 6 shows a typical starting situation and its implementation in the virtual software environment.
In figure 7 we are showing the temperature distribution (with
illustration of section curvature) as well as the equivalent
stress and the degree of filling representative of the great
number of obtained evaluatable global and local results.
Promoted by the growth in computation capacity during the
last few years, the behaviour of the rolling stock behind the
rolling stand has been moving more and more into the focus.
In particular, special sections of asymmetrical geometries
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Dies wird auf der Walzstraße mit den Ausführarmaturen
korrigiert, was aber zu langen Einrichtzeiten und zu qualitätsmindernden Kratzern oder Druckstellen und damit zu
Ausschussware führen kann.

7
Bild 7: Temperaturverteilung nach dem Walzen mit Darstellung der
Profilbiegung (oben) sowie berechnete Vergleichsspannung im
Profil (unten)
Figure 7: Temperature distribution after rolling with representation
of section curvature (top) and the calculated equivalent stress in
the section (bottom)

Ziel der FEM–Simulationen ist es dann, durch Analyse von
bestehenden Problemen bei bestimmten Profilen, den Walzprozess besser zu verstehen und beherrschbarer zu machen. Mit Hilfe von Parametervariationen zum Beispiel in der
Form des Vorstiches kann kostengünstig untersucht werden,
wie das Stabverhalten am Kaliberaustritt verbessert werden
kann. Für die Berechnung reicht es dann nicht mehr aus, als
Werkzeug lediglich die Walzen zu betrachten, sondern es ist
die komplette Werkzeugkonfiguration inklusive Einführ- und
Ausführarmaturen erforderlich (siehe Bild 8).
Bei diesem Profil für Felgen für Baumaschinen zum Beispiel
trat eine sehr starke Biegung zur in Walzrichtung gesehen
linken Seite auf. Dadurch stützte sich das Profil an der dortigen Auslaufseitenwand ab (siehe Bild 9) und es entstand
eine große, unzulässige fasenartige Druckstelle am Kopf
des Profils (siehe Bild 10).
Um diese zu minimieren, wurden in der Vergangenheit mehrere Versuche mit profilierten Ein- und Auslaufrollen durchgeführt, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte.
Um das Problem genauer zu analysieren, wurden nun mehrere FEM–Simulationen durchgeführt. Unter anderem wurde
die Dicke des Vorstiches partiell variiert. Es zeigte sich, dass
das Problem bei einer bestimmten optimierten Vorstichform
vollständig verschwand. Diese Form wurde in den Walzensatz übertragen und der positive Effekt konnte bei der
nächsten Walzung bestätigt werden.
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tend to twist or curve outwards. In the rolling mill this is corrected by means of the exit guides. However, these require
long set-up times and may lead to quality-impairing scratches or pressure marks, and possibly out-of-spec material.

The target of FEM simulations in situations like this is to
analyze existing problems in the production of certain sections in order to obtain a better understanding of the rolling
process and make it better controllable. By means of parameter variations, for example by varying the contour of the
roughing pass, it is possible to investigate at reasonable
costs how the behaviour of the rolling stock at the rolling
pass exit can be improved. For the calculation it will therefore no longer be sufficient to only consider the rolls as a tool.
It is rather necessary to take into account the complete tooling configuration including the entry and exit guides (see
figure 8).

Oberwalze

Einlaufarmaturen

Walzrichtung

Auslaufarmaturen
Vormaterial

Unterwalze

8

Bild 8: FEM – Modell Felgenprofil
Figure 8: FEM model for rim section

For example, this rim section for use in construction machines tended to curve heavily towards the left (in rolling direction). As a result the section was pressed against the wall of
the exit guide (see figure 9). This produced a major, intolerable bevel-type pressure mark at the section head (see
figure 10).

To minimize this defect, in the past, various tests were made
with profiled entry and exit rollers – however, without the
expected success. Recently, to analyze the problem more
thoroughly, several FEM simulations were carried out.
Among others, the thickness of the roughing pass was varied partially. It turned out that the problem completely disappeared with a certain, optimized roughing pass design. This
design was then transferred to the roll set. The next rolling
campaign confirmed the positive effect of this measure.
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Ansicht von oben

Walzrichtung

9
Bild 9: Draufsicht Simulationsergebnis
Figure 9: Simulation result – top view

10
Bild 10: Darstellung von Soll- (grün) und Ist-Kontur (schwarz)
Figure 10: Nominal (green) and as-is contour (black)

10
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Beispiel Gefügemodellierung

Example of Modelling of the microstructure

Abschließend seien an dieser Stelle noch ausgewählte Ergebnisse einer Gefügeberechnung dargestellt. Über die
wesentlichen Voraussetzungen für die Modellierung mikrostruktureller Effekte wurde bereits weiter oben berichtet.

In concluding, we would like to present some selected results from a microstructural simulation. The basic preconditions for the modelling of microstructural effects have already
been explained above.

Neben den erwähnten Voraussetzungen für eine genaue
Beschreibung müssen folgende Effekte bei der Modellierung
berücksichtigt werden:

In addition to the mentioned preconditions for an exact description, the following effects must be considered in a modelling project:

 mechanische und thermische Dehnungsanteile

 ratio of mechanical and thermal elongation

 Volumenänderung (thermisch und umwandlungsbedingt)

 volumetric change (thermal and by deformation)

 Dissipationswärme (Umformung, Reibung)

 dissipation heat (deformation, friction)

 Latente Wärmeeffekte

 latent thermal effects

 TRIP- Effekt (Transformation Induced Plasticity)

 TRIP effect (Transformation Induced Plasticity)

 phasenabhängige Beschreibung thermo-mechanischer
Kenngrößen

 phase-dependent description of thermo-mechanical parameters
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11
Bild 13: Korngrößenverteilung (links) und Anteil der dynamischen Rekristallisation (rechts)
Figure 13: Grain size distribution (left) and fraction of dynamic recrystallization (right)

 Rückkopplung der Gefügeentwicklung auf die Fließspannungsberechnung

 feedback of microstructure formation into the flow stress
calculation

 Eigenspannungseffekte

 residual stress effects

In Bild 11 sind, auch wieder nur stellvertretend, ausgewählte
Effekte dargestellt. Neben der typischen Korngrößenentwicklung an der Oberfläche des Walzgutes wird der dynamisch rekristallisierte Anteil dargestellt.

Figure 11 illustrates some selected effects – again, these
are only representative cases. In addition to the typical grain
size development at the surface of the rolling stock, the dynamically recrystallized fraction is illustrated.

Typische Effekte, wie das sog. „Fließkreuz“, die instationären Verhältnisse am Knüppelanfang sowie die „stick-slip“Effekte auf der walzenseitigen Strangoberfläche können
realitätsgetreu abgebildet werden.

Typical effects, such as the so-called “flow cross”, the instationary conditions at the billet head and the stick-slip effects
on the rolling stock surfaces in contact with the rolls, can be
realistically illustrated.
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