
Gesenkschmiede-
presse mit 3D-

Sprühsystem. Durch 
den Einsatz von 
IForge kann die 

Gesenkpflege noch 
effizienter durchge-

führt werden.
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   IForge sammelt Daten zur Qualitätssicherung, Optimierung 
und Produktivitätssteigerung. Diese helfen nicht nur bei der 
Entwicklung neuer Produkte, sondern auch bei der Ausgangs-
programmierung neuer Anlagen.

   Sensoren und Kameras können künftig dafür sorgen, dass 
Maschinen aufgrund von Daten und hochauflösenden Bildern 
selbstständig intelligente Entscheidungen treffen.

Auch in Zukunft wird das geschmiedete Stahlteil eine 
Schlüsselrolle spielen. Denn wenn es um sicherheits
relevante und zugleich wirtschaftliche Bauteile geht, die  
hohen Belastungen standhalten, sind geschmiedete Teile 
unverzichtbar. Um jedoch die Qualität, Effizienz und Wett
bewerbsfähigkeit zu steigern, müssen die Betreiber von 
Schmiedeanlagen neue digitale Technologien einsetzen. 
IForge von der SMS group ist ein elementarer Schritt für 
Schmiedeanlagen in die digitale Zukunft.

Das neue IForge
IForge ist eine intelligente, digitale Lösung, die die Schmiede
presse mit jedem Schlag dazulernen lässt. Die Daten aus 
neuen Messtechnologien können permanent zur Qualitäts
sicherung, zu Optimierungen und Produktivitätssteigerungen 
ausgewertet und gesammelt werden. Diese Daten können im 

IFORGE –  
GESENKSCHMIEDEN  

DER ZUKUNFT
Mit der intelligenten, digitalen Lösung IForge lernt die  

Schmiedepresse mit jedem Schlag dazu. IForge ist das Resultat  
zahlreicher Entwicklungen und Innovationen der SMS group.

WELTWEIT

darauffolgenden Schritt als Basisdaten für neue Produkte 
dienen oder zur Ausgangsprogrammierung einer anderen 
Presse genutzt werden. Damit können neue Anlagen direkt 
als „intelligenter Teilnehmer“ im Cluster des Produktions
prozesses agieren.

Die Entwicklung
IForge ist das Resultat zahlreicher Entwicklungen und For
schungen der SMS group als Leading Partner in the World of 
Metals. Klassischerweise bestehen Gesenkschmiedepressen 
für die Massenproduktion aus einem Pressenständer, einem  
Antrieb und einem sogenannten Stößel, an dem auch das 
Obergesenk angebracht ist. Diese im Grundprinzip relativ 
einfachen Maschinen wurden weiterentwickelt. Die moder
nen Gesenkschmiedepressen der SMS group sind heut
zutage mit einer leistungsfähigen und modernen Steuerung 
ausgestattet, die es ermöglicht, den kompletten Prozess zu 
überwachen. Dazu gehört auch der Reinigungs und Kühl
prozess, der zwischen den Schmiedeoperationen stattfindet. 

Die Herausforderung
Gegenwärtig haben wir eine gut steuerbare Schmiedepresse. 
Problematisch ist jedoch, dass nur durch Werkzeugausbau 
und Untersuchung oder durch Vermessung der bereits ge
schmiedeten Teile festgestellt werden kann, ob Werkzeuge 
gewechselt werden müssen. In der Praxis werden Werk
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zeuge in festen Intervallen ausgewechselt, ohne dass die 
Werkzeuge einen Verschleißzustand erreicht haben, der den 
Wechsel nötig machen würde. Häufig werden Werkzeuge 
ausgetauscht, die noch viele Stückzahlen produzieren könn
ten oder es wird zu spät gewechselt, wodurch Ausschussteile 
verursacht werden. Doch wie lässt sich dies ändern?

Die Lösung
Die Zukunft liegt in der Digitalisierung der Prozesse. Dabei 
werden die Hauptkomponenten nicht signifikant modifiziert, 
denn an der Physik und dem grundsätzlichen Prozess wird 
sich prinzipiell nichts verändern. Allerdings werden sich die 
Rahmenbedingungen wandeln.

Der Mensch vor dem Bedienpanel der Maschine ist der
zeit der Start und Steuerpunkt des Prozesses. Er entschei
det, ob die Maschine schneller laufen soll und ob die Sprüh
zyklen zur Kühlung und Schmierung der Gesenke mehr oder 
weniger lange dauern dürfen. Bei Fehlbedienungen gibt es 
zwar Sicherheitsmechanismen, aber auch die Möglichkeit, 
diese außer Kraft zu setzen. Die Antwort kann nur sein: Die 
richtige Entscheidung muss die Maschine selbst treffen. 

Sensorik und Datengewinnung
Die Anlage kann nur sinnvolle Entscheidungen treffen, wenn 
sie mit entsprechender Sensorik ausgestattet ist, in Echtzeit 
damit kommuniziert und wenn sie aus den Daten und Ergeb
nissen lernt. Die Datenkommunikation steht heute im Mittel
punkt moderner Prozesse und zukunftsorientierter Technik. 
Prinzipiell könnte dieser Prozess bereits heute über Daten
leitungen mit Sende und Empfangseinrichtungen innerhalb 

der Maschine realisiert werden. Derzeit fehlt es jedoch an 
„Sinnesorganen“, um aus einem Maschinenkomplex eine in
telligente Maschine zu machen. Die Gesenkschmiedepresse 
der Zukunft wird daher mit möglichst sensibler Sensorik aus
gestattet sein. Die Oberfläche der Gesenke kann dabei unter 
verschiedenen Kriterien aufgenommen werden. Wichtige Da
ten sind hier etwa die der Temperaturverteilung über die 
meist komplexe Oberfläche. Diese Informationen bilden die 
relevante Datenquelle, um die am höchsten thermisch belas
teten Stellen im Gesenk zu lokalisieren. Oft kann man an die
sen Stellen auch auf den Verschleiß zurückschließen.

Eine weitere Kenngröße, die Aufschluss über die Qualität 
der Teile gibt, ist die Kippung der Gesenkhälften zueinander. 
Ist die Parallelität der Gesenke zueinander nicht mehr ge
währleistet, werden die Teile unterschiedlich hoch und sind 
bei Überschreitung der Toleranzen Ausschuss. 

Automatische Erkennung und neuartige Bauteile
Hochauflösende Kameras sind heute mit der entsprechen
der Software in der Lage, genaue Messwerte zu liefern und 
die Qualität zu überwachen. Um solche und weitere Daten zu 
erfassen, werden bei der SMS group Sensoren entwickelt, die 
der Presse die relevanten Daten liefern. 

Bei laufendem Betrieb kann so beispielsweise die Sprüh
anlage entsprechend auf die Signale reagieren. Eine Neu
entwicklung der SMS group zeigt, welche enormen Optimie
rungspotenziale für die Anlagenbetreiber darin stecken. So 
hat die SMS group neuartige, signifikant gewichtsreduzierte 
Sprühköpfe entwickelt, die mit strömungsoptimierten Kanä
len im 3DDruck beziehungsweise Additive Manufacturing 

MaschinensteuerungAlternative Bildaufnahme mittels 
Monochromekamera (MCK)

Detektions-
feld für HGK

Recheneinheit Datenbank

Detektionsfeld für TGK

Laser

Hochgeschwindig-
keitskamera (HGK)

Thermografie 
kamera (TGK)

Sprühkopf

Gesenk

Sprühfeld, 
-nebel
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hergestellt werden. Der Hauptnutzen besteht darin, dass die 
Sprühköpfe in der Lage sind, einzelne Düsen zu schalten und 
so die Gesenke exakt nach der Temperaturbelastung in kür
zester Zeit gezielt zu kühlen. 

Chancen für die Zukunft
Das Grundkonzept für die intelligente Gesenkschmiede ba
siert auf einem Hochschulprojekt des Instituts für Umform
technik und Umformmaschinen (IFUM) von 2015. 

Die SMS group hat im Hinblick darauf die Sensorik, die 
digitale Intelligenz mit IForge und neuartige Bauteile wie die 
3DSprühköpfe entwickelt. Dennoch gilt: Der Weg zur voll
ständigen Digitalisierung von Schmiede prozessen ist be
schritten, aber noch nicht vollständig zurückgelegt. Trotzdem 
lassen sich seine Chancen deutlich erkennen. Die kontinuier
liche Überwachung bei gleichzeitiger Reaktion in Echtzeit ist 
schon bei vielen Maschinen, Fahrzeugen und Systemen etab
liert. Durch die Aktivitäten der SMS group ist diese Zukunft 
auch für Gesenkschmieden ein realistisches Ziel. ◆

VORTEILE

   Weniger Ausschuss
   Optimale Ausnutzung der Werkzeug-
standzeiten 

   Ein individuell auf das Produkt abge-
stimmter planbarer Werkzeugwechsel 

   Keine Fehlbedienung durch den  
Menschen

   Höhere Produktivität und Qualität
   Robuste und reproduzierbare Prozesse

Blick in den Pressenraum einer Gesenkschmiede. Ein additiv gefertigter Sprühkopf (links) und ein konventionell  
gefertigter Sprühkopf (rechts) im Einsatz.
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