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FEM-Simulationen sind oft zermürbend langsam: Stunden oder sogar Tage kann es 
dauern, einen Umformprozess am Computer durchzuspielen. Künstliche Intelligenz 
soll künftig aufs Tempo drücken: Ein Algorithmus könnte das Ergebnis der Simulati-
on in Sekundenschnelle vorhersagen.

Bei welcher Temperatur, unter welchem Druck und mit welchem Werkzeug lässt sich 
Stahl zu einer Kurbelwelle oder einem Kolben formen? Um das herauszufinden, nut-
zen Ingenieure die sogenannte Finite-Elemente-Methode (FEM) und spielen neue 
Umformprozesse vorab am Computer durch. Die Bauteile werden in der FEM-Soft-
ware in eine endliche (finite) Anzahl von Teilbereichen (Elemente) unterteilt. Um die 
Umformung zu simulieren, berechnet die Software eine Verschiebung dieser Berei-
che und berücksichtigt dabei die Materialfestigkeit, die Geometrie des Gesenks und 
des Rohteils sowie viele weitere Faktoren. 

Die Berechnungen können allerdings Stunden oder gar Tage dauern. Zudem ist es 
mit einem Durchgang in der Regel nicht getan. Wenn die Computersimulation ergibt, 
dass bei der Umformung Fehler auftreten – dass etwa die Form nicht vollständig 
gefüllt ist  – müssen Ingenieure den Schmiedeprozess anpassen und die Simulation 
erneut starten. Bis zum optimalen Ergebnis sind meist etliche Durchgänge nötig.

Ingenieure am Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) entwickeln nun eine 
wesentlich schnellere Alternative. Am IPH werden fast täglich Schmiedeprozesse 
simuliert – die Mitarbeiter wissen also aus eigener Erfahrung, wie langsam FEM-Si-
mulationen häufig ablaufen.

Algorithmus lernt dazu

Im Forschungsprojekt KImulation arbeiten Experten für Massivumformung interdis-
ziplinär mit Spezialisten für Künstliche Intelligenz zusammen. Das Ziel der Forscher: 
Sie wollen einen selbstlernenden Algorithmus programmieren, der die Ergebnisse 
von FEM-Simulationen vorhersagen kann. Das nötige Wissen dafür soll sich der 
Algorithmus mittels Data Mining selbst aneignen, indem er Datensätze von FEM-Si-
mulationen analysiert und darin Muster erkennt, die er anschließend auf ähnliche 
Umformprozesse anwenden kann. 

Simulieren in Sekundenschnelle
Künstliche Intelligenz soll FEM-Simulationen deutlich beschleunigen

Simulationsaufwand sinkt enorm

Nach dem Willen der Forscher soll der Algorithmus in weniger als 60 Sekunden 
das Umformergebnis vorhersagen – mit einer Prognosegenauigkeit von mindestens 
95 Prozent. Detaillierte FEM-Simulationen lassen sich mit dieser Methode zwar nicht 
vollständig ersetzen, aber auf ein Minimum reduzieren. 

Zumal ein weiterer Arbeitsschritt entfallen soll: Bisher konstruieren die Ingenieure 
ihre Schmiedeteile in CAD-Programmen und importieren sie für die Simulation in ein 
FEM-Programm. Mithilfe des Algorithmus, den die Forscher entwickeln, soll künftig 
eine Umformprognose direkt aus dem CAD-Programm heraus möglich sein. 

Außerdem soll das Programm später in der Lage sein, automatisch komplette Ver-
suchsreihen durchzuspielen und zu analysieren – also beispielsweise die Umfor-
mung von Rohteilen mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Durchmes-
ser bei verschiedenen Umformkräften und -temperaturen zu testen. So müssten 
die Ingenieure nicht für jede Variante eine zeitaufwändige FEM-Simulation star-
ten, sondern könnten sich auf jene Parameterkombinationen konzentrieren, die in 
der Prognose am erfolgversprechendsten wirken. Das würde die Auslegung von  
Umformprozessen extrem beschleunigen – nicht nur für die Forscher am IPH, son-
dern auch für Ingenieure in Schmiedeunternehmen.
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