
simufact welding
Die Simulationslösung für Schweißprozesse

best welded
Arc Welding

Metal Inert Gas Welding (MIG)
Metal Active Gas Welding (MAG) Laser Welding

Electron Beam Welding (EBW)



Elektronenstrahl-Schweißverfahren,

Metall-Inertgas Schweißen (GMA),

Metall-Schutzgas-Schweißen (MIG),

Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG),

Lichtbogenschweißen,

Laserschweißen

Die serienreife Schweißstrategie wird heut-
zutage nur durch aufwändige, kostspielige 
und ressourcenintensive Versuche sicher-
gestellt. Bei der Planung von Serienanlagen 
im Karosseriebau, bei dem die eingesetzten 
Ressourcen festgelegt sein müssen, bevor 
die Endbauteile bekannt sind, ist diese Vor-
gehensweise kritisch, denn die Herausfor-
derungen der Gegenwart und der Zukunft 
verlangen etwas Anderes:
Die Bauteile und Bauteilgruppen werden im-
mer komplexer, es stehen immer kürzere Ent-
wicklungszeiten zur Verfügung, die Toleranzen 
werden enger und die Fertigungszyklen stei-
gen in ihrer Geschwindigkeit. Auch bei den 
modernen, hochfesten Materialien mit ihren 
spezifischen Eigenschaften verschärfen sich 
die Anforderungen.

Schweißtechnik im Wettbewerb

Industrielle Schweißprozesse setzen heute ein 
hohes Maß an Prozesssicherheit voraus. Maß-
geblich für die Qualität des Prozesses ist die 
korrekte Entwicklung des Schweißplanes, wie 
es unter anderem für die Programmierung von 
Schweißrobotern erforderlich ist. Die korrekte 
Anwendung von Spannvorrichtungen, das zum 
Einsatz kommende Schweißverfahren sowie 
der Energieeintrag kommen hinzu. Verzüge an 
der Endgeometrie müssen sicher beherrscht 
werden, damit Bauteile toleranzgenau in Serie 
gefertigt werden können. Kenntnisse über die 
Ausprägung der Wärmeeinflusszone erlauben 
dem Fachmann Rückschlüsse auf die Eigen-
schaften von Schweißnähten.

Verlagerung der Erprobungen  
 in den Computer

Arc Welding
Metal Inert Gas Welding (MIG)

Metal Active Gas Welding (MAG) Laser Welding
Electron Beam Welding (EBW)
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... Prozesssicherheit durch
  den Einsatz von Simulation erlangen

Was Sie brauchen und
was Simufact.welding bietet

Ihr Nutzen beim Einsatz von Simufact.welding ist enorm

•	 signifikante	Produktivitätssteigerung	durch	größere	Prozesssicherheit
•	 deutliche	Kostenersparnis	in	der	Entwicklung
•	 Verkürzung	des	„time	to	market“	durch	drastische	Zeitersparnis	in	der	Prozessauslegung
•	 konsequente	Optimierung	laufender	Serienprozesse

Prozesssimulation ist ein Wettbewerbsfaktor!

Simufact.welding unterstützt den Schweißfachingenieur bei der Auslegung der Prozesse.

Die Vorteile liegen auf der Hand
•	 weniger	zeit-	und	kostenintensive	Probeschweißungen	und	Versuche
•	 vor	dem	Aufbau	realer	Fertigungsanlagen	kann	analysiert	werden,	wie	viele	Roboter	für	
 einen Prozess vorgesehen werden müssen und in welcher Folge sie einzusetzen sind
•	 der	Einfluss	der	Energieeinbringung	kann	systematisch	untersucht	werden
•	 selbst	bereits	in	Serie	laufende	Fertigungsprozesse	können	noch	optimiert	werden

Durch den Einsatz von Simufact.welding erhalten Sie eine deutlich gesteigerte Prozesssicher-
heit sowie eine drastische Reduktion von Entwicklungs- und laufenden Fertigungskosten.

Unsere Simulationssoftware ermöglicht Ihnen unter anderem die

•	zeitgenaue	Steuerung	mehrerer	Roboter
•	schnelle	Variantenuntersuchung	durch	Änderung	der	
 Prozessparameter
•	einfache	Modifikation	von	Schweißfolgen,	Geschwindigkeiten
 Wärmeeinträgen, Pausenzeiten oder Spannvorrichtungen
•	zielstrebige	Optimierung	von	Schmelzzonen,	Wärmeeinflusszonen,
 Eigenspannungen und Verzügen
•	 intuitive	Bedienung	und	Prozessübersicht	durch	die	
 fertigungsspezifische Bedienoberfläche

Die steigenden Anforderungen an die indus-
triellen Schweißprozesse machen die Pro-
zesssicherheit unentbehrlich.
Durch den Einsatz von Simulationslösungen 
werden kostenintensive Erprobungen in den 
Computer verlagert. Die Bedienerfreundlichkeit 
von Simufact.welding ermöglicht den fertigungs-
nahen Einsatz der virtuellen Prozessauslegung 
zur	Optimierung	der	realen	Schweißprozesse.
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Einfachste Bedienbarkeit und
verbesserte	Ergebnisqualität	–

ein Widerspruch?

Funktionalitäten auf einen Blick

•	 Pre-	und	Postprocessing	in	einem	GUI
•	 keine	Konvertierung	von	Dateien
•	 schnelle	Ergebnisdarstellung
•	 simultane	Ergebnisauswertung	noch	
  während der Berechnung
•	 grafisch	interaktive	Ablaufsteuerung	für	
  Roboter und Spannwerkzeuge
•	 Schnittansichten	für	sämtliche	
  Ergebnisgrößen
•	 Weldmonitor	(Reise	durch	die	
  Schweißnähte im 2D-Schnitt)
•	 Messpunkt-Diagramme	zum	Vergleich	mit	
  Versuchsschweißungen
•	 Fortschrittsanzeige der Berechnungen mit 
  Zugriff auf bereits berechnete Ergebnisse 
  während der Analyse
•	 Kontexthilfe	zu	allen	Eingabefeldern
•	 Schnittstelle	zu	RoboCAD	sowie	Export-
  schnittstelle für Roboter

Einfachste Programmhandhabung ist  
unser oberstes Gebot

Die Schweißsimulation wurde bislang als eine 
Domäne von Forschungseinrichtungen und 
Berechnungsabteilungen angesehen. Praxis-
nahe Ergebnisse mit der geforderten hohen 
Qualität verlangten einen enormen Modellie-
rungs- und Auswertungsaufwand, wie er nur 
Berechnungsspezialisten möglich war.

Durch	 die	 intuitive	 Windows-Oberfläche	 er-
möglicht Simufact.welding die Bedienung 
durch den Schweißfachmann - auch ohne 
Vorkenntnisse in der Prozesssimulation. Eine 
klare	Baumstruktur	der	Prozesse	und	Objek-
te zur übersichtlichen Darstellung, aber auch 
gängige	Funktionen	wie	„Drag	and	Drop“,	die	
einen schnellen und sicheren Modellaufbau 
unterstützen, zeichnen die Benutzeroberflä-
che	aus.	Umfangreiche	Plausibilitäts-Kontrol-
len, die Nutzung vordefinierter Bibliotheken 
sowie Assistenten für die Modellerstellung und 
Ergebnisauswertung sind in Simufact.welding 
selbstverständlich.

Aufwändige simulationsspezifische Para-
metereingaben, wie sonst bei vergleichbar 
komplexen Analysen üblich, werden dem 
Anwender durch Simufact.welding vollstän-
dig abgenommen. Er kann sich allein auf den 
Schweißprozess konzentrieren. Dabei hilft 
ihm	 die	 grafisch	 interaktive	 Oberfläche	 zur	
Ablaufsteuerung von Robotern und Spann-
werkzeugen.

Für die Ergebnisauswertung stehen um-
fangreiche Werkzeuge zur Verfügung
•	 Verzugsdarstellungen	in	Schnitten,	am	
  gesamten Bauteil, beliebig skaliert
•	 Temperaturen,	Eigenspannungen,
  Kurvenverläufe an bestimmten 
  Messpunkten zum Abgleich mit 
  Versuchsdaten
•	 Exportschnittstellen
  und vieles mehr...
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Qualität bedeutet, dass die Ergebnisse wie 
Verzug, Eigenspannungen und die Ausbil-
dung der Wärmeeinflusszone mit der Realität 
übereinstimmen. Das kann nur über transien-
te, mechanisch-thermische Analysen erreicht 
werden. Durch die Integration leistungsstar-
ker Solver, die sich bereits seit Jahrzehnten 
am Markt bewährt haben und von uns für 
die Belange der Schweißsimulation optimiert 
wurden, stellen wir dieses sicher.
Bewährte	„State	of	the	Art“	Materialmodelle,	
die neben dem elastischen Materialverhalten 
auch die Plastizität berücksichtigen können, 
garantieren eine präzise Eigenspannungsbe-
rechnung und somit eine realitätsnahe Ver-
zugsvorhersage.

Garanten für höchste Qualität

•	 Dual	Solver	Technologie:	optimierter	
  MSC.Marc Solver, IFE WELDSIM Solver
•	 unterschiedliche	Wärmequellen	(Goldak-
	 	 Modell,	zylinderförmige	Volumenquelle,	
	 	 Oberflächen-Wärmequelle	mit	Gauß-
  Verteilung und Kombinationen davon) 
•	 Vergleich	der	Simulationsergebnisse	mit	
	 	 realen	Schliffbildern	über	„Weldmonitor“-	
  Funktion
•	 reale	Spannverhältnisse
•	 Schweißpfade	mit	realer	Geschwindigkeit,	
  Richtung und Neigung

Entscheidend	 für	 die	 Ergebnisqualität	 ist	
auch die Definition der exakten Wärmeein-
bringung.	Unterstützt	wird	dies	durch	einen	
einzigartigen	 „Weldmonitor“,	 der	 es	 gestat-
tet, durch einen Realabgleich der simulierten 
Schweißnaht mit Schliffbildern aus der Fer-
tigung	 die	 Wärmequellenparameter	 zu	 kali-
brieren. Dies erfolgt mit sehr schnellen, rein 
thermischen Vorab-Analysen und garantiert 
die	korrekte	Modellwärmequelle.
Einfachste Bedienbarkeit geht nicht zu Las-
ten	der	Ergebnisqualität.

Ergebnisqualität ist die
Grundvoraussetzung 
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Über Simufact Engineering

Rund um Simufact.welding

Die Simufact Engineering GmbH ist ein in-
ternational agierendes Softwarehaus und 
Dienstleistungsunternehmen für komplexe 
Prozesssimulation in der Fertigungsindustrie. 
Das	Unternehmen	entwickelt	und	betreut	seit	
über 15 Jahren Simulationslösungen für die 
Auslegung	 und	 Optimierung	 von	 Produk-
tionsprozessen der Metallverarbeitung und 
zählt in diesem Bereich zu den führenden 
Unternehmen.	 Zu	 unseren	 Kunden	 zählen	
Mittelstandsfirmen, zumeist Zulieferbetriebe 
der Automobil- und Luftfahrtindustrie und 
des Anlagenbaus ebenso wie international 
aufgestellte Konzerne.

Die Simufact Produktfamilie bietet mit ihren 
Lösungen eine ideale Grundlage für eine op-
timierte durchgängige Prozesskette:

Simufact.welding

Simufact.welding ist die maßgeschneiderte 
Softwarelösung	 zur	 Analyse	 und	 Optimie-
rung	 von	 Schweißprozessen.	 Die	 Untersu-
chung von Schweißverzügen ist die zentrale 
Aufgabe von Simufact.welding. Darüber hi-
naus hilft die Analyse der Wärmeeinflußzone 
dem Fachmann, Rückschlüsse auf die Eigen-
schaften von Schweißnähten zu ziehen.
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Simufact.forming sheet metal

Simufact.forming sheet metal ist ein Spe-
zialmodul, basierend auf Simufact.forming 
basic. Es unterstützt den Prozessentwick-
ler	 in	 der	 Auslegung	 und	 Optimierung	 von	
Stanz-Biege-Prozessen. Dazu gehören die 
Umformsimulation	von	Blechstrukturen,	die	
Simulation von Stanz- und Beschneideope-
rationen, aber auch die Werkzeuganalyse.

Simufact.material

Simufact.material ist modular aufgebaut 
und gliedert sich in mehrere Anwendungen 
zur Analyse des Materialverhaltens und der 
Bauteileigenschaften. Eine umfassende Ma-
terialdatenbank mit einem umfangreichen 
Spektrum an Güten und Gültigkeitsberei-
chen ist ebenso Bestandteil von Simufact.
material wie Module zur Berechnung der 
Phasenumwandlung und der Phasenanteile 
für	die	Untersuchung	von	Rekristallisations-
vorgängen	 (dynamisch	 und	 statisch)	 und	
dem Kornwachstum. Simufact.material ist 
eine ständig wachsende Bibliothek für die 
Berechnung von Wärmebehandlungsvor-
gängen und die Analyse von Materialeigen-
schaften.

Die Simufact Produktfamilie
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„Die Simulation von Schweißprozessen 
ist von entscheidender Bedeutung, wenn 
es darum geht, die Schweißtechnologie 
dahingehend zu optimieren, Fahrzeug-
strukturen mit höherer Festigkeit aber 
geringerer Blechstärke als Leichtbau-
komponenten auszulegen. Die Firma 
F.tech beteiligt sich als Industriepartner 
an einem mehrjährigen - durch das US 
Energieministeriums unterstützten Pro-
jekt - des „Center for Advanced Vehicular 
Systems (CAVS)“, einem führenden For-
schungszentrum an der Mississippi State 
University.
Die simulationsgestütze Optimierung von 
Fertigungsprozessen ist einer der For-
schungsschwerpunkte des Projektes, wo-
bei Simufact.welding sich als unschätzba-
res Werkzeug herausstellt - nicht nur für 
die anspruchsvolle Forschung, sondern 
auch als Plattform für den Wissens-Tech-
nologietransfer in die Industrie.“

Prof. Keiichi Motoyama
(Mississippi State University) &
Dr. Bing Liu
(F.tech R&D North America Inc.)

„Die Schweißsimulation stellt für unsere 
Forschungsanwendungen ein wertvolles 
Werkzeug sowohl für schnelle Abschät-
zungen als auch detaillierte Ursachenana-
lysen schweißbedingter Bauteilverzüge 
dar. Mit Hilfe der effizienten Benutzer-
oberfläche von Simufact.welding redu-
ziert sich unsere „time to solution“ bei der 
Schweißsimulation deutlich.“

Dr. Christopher Schwenk,
Abteilungsleiter Fügetechnik
Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen 
und Konstruktionstechnik (IPK), Berlin

Optimieren	Sie	Ihre	Entwicklungs-	und	Fertigungs-

prozesse durch eine Zusammenarbeit mit Simufact 

und den Einsatz der neuesten Technologie mit 

Simufact.welding.

Stellen Sie auch in Zukunft Ihre Wettbewerbs-

fähigkeit sicher und profitieren Sie von dem 

Know-how der Simufact Engineering GmbH.

Erfahrungen und Erfolge
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MSC. Marc ist eingetragenes Warenzeichen von MSC.Software und

IFE WELDSIM-Solver ist eingetragenes Warenzeichen des Institutt for 

Energieteknikk (IFE) und Hydro Automotive Structures Raufoss AS.

Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte unsere lokalen Ansprechpartner:

Zentrale
simufact engineering gmbh
Tempowerkring 3
21079 Hamburg

Telefon:  040 - 790 162-0
Fax:  040 - 790 162-22
E-Mail: info@simufact.de

SUPPORT-HOTLINE:	040	-	790	162-101
E-Mail: support@simufact.de

Niederlassung NRW
Iserlohner Straße 4a
58802 Balve

Telefon:  02375 - 2040-52
Fax:  02375 - 2040-53

Niederlassung Baunatal
Emder Straße 1
34225 Baunatal

Telefon:  0561 - 98846-202/201
Fax:  0561 - 98846-100

Vertriebsbüro Marburg
Universitätsstraße	62
35037 Marburg

Telefon:  06421 - 16796-0 
Fax:  06421 - 16796-19

simufact engineering gmbh
Tempowerkring 3
21079 Hamburg
Deutschland
www.simufact.de

Simufact-Americas LLC
11685 Spicer Drive
Plymouth, MI 48170-4347
USA
www.simufact-americas.com

Bilder in dieser Broschüre mit freundlicher Genehmigung der

Sieber Forming Solutions GmbH, F.tech R&D North America Inc., 

LINDE+WIEMANN GmbH KG, ZF Sachs AG
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