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VORWORT
Moderne Nutzfahrzeuge stellen immer höhere Ansprüche an die Funktionalität, Leistungs-
fähigkeit, Lebensdauer und Optik der verwendeten Bauteile. Die gestiegenen Anforderungen 
bereiten dabei vor allem den Konstrukteuren perforierter Metallbauteile Kopfzerbrechen – 
denn die Umformung solcher Lochbleche zu Motorhauben, Lüftungsgittern oder Stoß- 
stangengittern ist in der Praxis eine anspruchsvolle Gratwanderung zwischen Kostendruck 
und Qualitätsanspruch.

Die Herausforderung bei der Umformung perforierter Metallbauteile liegt vor allem in der 
Wahl des richtigen Umformverfahrens. Um die Ansprüche an Luftdurchlässigkeit, Stabilität, 
Luftfilterung und Design vollumfänglich zu erfüllen, gilt das Tiefziehen unter Branchenkennern 
als das Nonplusultra. Der Einstieg in das Verfahren ist allerdings aufgrund von entwicklungs- 
und kostenintensiven Werkzeugen aufwändig.
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VON DER KUNST, PERFORIERTES METALL 
IN FORM ZU BRINGEN
Moderne Lösungsansätze begreifen das Tiefziehen perforierter 
Metallbauteile daher als eine Teamwork-Aufgabe für OEMs und 
Zulieferer. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Tiefziehen bei einer 
frühzeitigen Zusammenarbeit zwischen Fahrzeughersteller und 
Gitterlieferant weitreichende Vorteile gegenüber anderen Verfahren 
bietet. Durch Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Know-how aus 
jahrelanger Praxiserfahrung gelingt es, leistungsfähige Tiefzieh-
werkzeuge mit hoher Serienreife zu entwickeln. Dadurch lassen sich 
alle technischen Spezifikationen erfüllen und gleichzeitig die Kosten 
pro Stück reduzieren.

„Herausforderung Tiefziehen“ – was beim 
Umformen alles schiefgehen kann
Beim Tiefziehen von Metallbauteilen ist vor allem das Fließverhalten 
des Werkstoffs entscheidend – es gibt Aufschluss darüber, welche 
Ziehparameter zur präzisen Umformung des Bauteils in die ge-
wünschte Form anzuwenden sind. Einflussfaktoren sind der Werk-
stoff, der Ziehradius, und die Ziehgeschwindigkeit. Bei Vollblechen 
lassen sich diese Parameter heutzutage in modernen Simulationen 
verarbeiten, wodurch der Umformprozess millimetergenau vorher-
gesagt werden kann. 

Beim Umformen von perforierten Metallbauteilen stoßen simulati-
onsgestützte Verfahren allerdings schnell an ihre Grenzen. So weist 
ein einzelnes hexagonal gelochtes Bauteil mit einer Lochweite von 
2 mm und einer Lochteilung von 2,5 mm (Hv 2–2,5) pro Quadrat-
meter unvorstellbare 184 000 Löcher auf. Die Stege zwischen den 
Löchern sind mit einer Stärke von 0,5 mm dabei so dünn, dass eine 
mathematische Berechnung des Umformverhaltens schlicht nicht 
möglich ist. 

Die Folge: Schon kleinste Fehler bei der Einstellung der Ziehparame-
ter können zu Rissen oder Deformationen im Blech führen. Wäh-
rend Risse im Lochblech die Stabilität des Lüftungsgitters an der 
Fahrzeugfront empfindlich einschränken, werden Deformationen der 
Stege im Beschichtungsprozess zum Problem. Die filigranen Löcher 
setzen sich beim Auftragen des Korrosionsschutzes schnell mit 
Lack zu, wodurch nicht nur die Optik, sondern auch die Luftdurch-
lässigkeit beeinträchtigt wird. 

200 000 
tiefgezogene Teile pro Jahr sprechen für die hohe 

Qualität der Technik. 

TIEFZIEHEN BIETET BEI EINER 
FRÜHZEITIGEN ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN FAHRZEUGHERSTELLER 

UND GITTERLIEFERANT 
WEITREICHENDE VORTEILE. 

Die Arbeit an der Tiefziehpresse erfordert viel Finger-

spitzengefühl und spezielles Wissen. 
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Eine weitere Herausforderung beim Tiefziehen von perforierten 
Metallbauteilen: Das Rückfederungsverhalten nach dem Umformen 
unterscheidet sich signifikant vom bekannten Effekt bei Vollblech 
und muss entsprechende Berücksichtigung finden.

Die fehlenden Berechnungsmöglichkeiten für das Fließverhalten 
und die hohen Kosten für Tiefziehwerkzeuge haben branchenweit 
viele Unternehmen dazu verleitet, auf alternative Umformverfahren 
zurückzugreifen. Diese Verfahren sind auf der einen Seite einfacher 
zu beherrschen, auf der anderen Seite aber auch zwangsläufig mit 
signifikanten Abstrichen bei den Möglichkeiten verbunden. So lassen 
sich komplexe 3D-Bauteile in der Regel nicht in der gewünschten 
Tiefe umformen, wodurch die markanten Designvorgaben moderner 
Nutzfahrzeuge nur unzureichend realisiert werden können.

Fachleute sind sich einig: Das Tiefziehen von perforierten Metall-
bauteilen ist eine Wissenschaft für sich und erfordert neben spezia-
lisierten Tiefziehwerkzeugen vor allem Erfahrung, Praxiswissen 
und Fingerspitzengefühl. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, 
dass kein anderes Verfahren so weitreichende Gestaltungsmöglich-
keiten in der frühen Phase der Bauteilentwicklung zulässt wie das 
Tiefziehen. 

IM TEAM ZUM ERFOLG: GEMEINSAM 
MIT UNSEREN KUNDEN KONNTEN 

WIR BEREITS RUND 500 
UNTERSCHIEDLICHE TIEFGEZOGENE 

ARTIKEL ENTWICKELN.

Unterschiedliche Artikel, die mit den Tiefziehwerk- 
zeugen bei Solvaro produziert werden können:

500



6 TIEFZIEHEN IN PERFEKTION 

SCHRITT FÜR SCHRITT 
ZUM TIEFGEZOGENEN  
METALLBAUTEIL

1.

Mit Engineering-Kompetenz, Expertenwissen und jeder Menge 
Praxiserfahrung gelingt es, die vielseitigen Anforderungen an 
Funktion, Design, Gewicht und Luftdurchlass miteinander zu 
vereinen. Wer die „Herausforderung Tiefziehen“ annimmt und auf 
eine frühe Zusammenarbeit mit dem Gitterhersteller setzt, der wird 
daher in der Regel mit hervorragenden Resultaten belohnt. Dabei 
sind vor allem vier Schritte entscheidend.

Beim Tiefziehen spielen verschiedene Faktoren eine 
Rolle, die das Ergebnis beeinflussen können. 

Solvaro ist es gelungen, durch jahrelange Entwicklungsarbeit ge-
meinsam mit seinen Kunden den Tiefziehprozess für perforierte 
Metallbauteile nachhaltig zu optimieren. Dabei hat sich gezeigt, 
dass eine frühzeitige Zusammenarbeit der Entwicklungsteams auf 
beiden Seiten sowie ein schrittweises Vorgehen die Schlüssel zum 
Erfolg sind. Die Engineering-Kompetenz von Solvaro in Zahlen: 
In nur einem Jahr ist es gelungen, fast 200 000 Bauteile per Tief-
ziehen umzuformen und dabei komplexe 3D-Komponenten zu 
realisieren. 

Die weitreichende Praxiserfahrung stellen die Experten von Solvaro 
an dieser Stelle gerne zur Verfügung und beschreiben den Tiefzieh-
Entwicklungsprozess in seinen erfolgsentscheidenden vier Schritten.

SCHRITT – 
Die Auswahl des Rohmaterials
Der Engineering-Prozess beginnt bereits mit der Auswahl des 
Werkstoffs, denn dieser hat einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Tiefziehverhalten des Bauteils. Entscheidend ist die Tiefziehgüte 
des Materials. Sie gibt an, welche Ziehtiefen und Radien sich mit 
dem Werkstoff realisieren lassen und ob sich das Material auch für 
mehrstufige Tiefziehverfahren eignet. 

5 000
Stunden liefen die Tiefziehpressen im letzten Jahr. 



2.

Es werden kaltgewalzte Stähle verschiedener Güten angeboten. 
Sie eignen sich jeweils für unterschiedliche Bauteile.

• DC01: Ziehgüte
• DC03: Tiefziehgüte
• DC04, DC05: Sondertiefziehgüte
•  DC06: Spezialtiefgüte
•  DC07: Supertiefziehgüte

Je nach gewünschter Kontur des Bauteils kommen für das Tief-
ziehen perforierter Metallbauteile kaltgewalzte Stähle im Spektrum 
DC04 bis DC06 infrage. Grundsätzlich gilt: Die Wahl des Werk-
stoffs beeinflusst die Tiefzieheigenschaften beim Umformen und 
ist somit auch für die Entstehung von Ausschuss maßgeblich. Bei 
der Auswahl des Rohmaterials ist der Kostenfaktor differenziert zu 
betrachten. Ein Werkstoff mit hoher Tiefziehgüte mag teurer in der 
Anschaffung sein, amortisiert sich aber häufig über ein präziseres 
Fließverhalten im Fertigungsprozess. Wichtig ist vor allem, dass eine 
fundierte Entscheidung gemeinsam mit dem Kunden getroffen wird.

SCHRITT – 
Die Qualität der Lochung
Um den produktspezifischen Anforderungen an Design, Stabilität, 
Korrosionsschutz und Luftdurchlässigkeit gerecht zu werden, muss 
die Lochung des perforierten Bauteils präzise definiert werden. 

Für den Luftdurchlass ist vor allem die Form der Lochung entschei-
dend, üblich sind beim Tiefziehen die Hexagonallochung sowie die 
Rundlochung. Mit der Hexagonallochung gelingt es, besonders 
große, freie Querschnitte zu realisieren. Diese Variante wird daher 
bei vielen komplexen Tiefziehbauteilen bevorzugt. Doch auch die 
Rundlochung kann – je nach Einsatzfall – durchaus ihre Vorteile 
ausspielen und ist je nach Projekt einfacher zu handhaben. Wir 
empfehlen daher, die Lochform stets von Bauteil zu Bauteil zu wäh-
len und keine Entscheidung ohne fundierte Überlegung zu treffen.

Optik, Stabilität und Korrosionsschutz eines perforierten Metallbau-
teils hängen zudem maßgeblich von den relevanten Lochparametern 
ab. Dazu gehören die Lochteilung, die Lochweite und die Stegbreite. 
Die Auswahl dieser Parameter ist für den Tiefziehprozess von ent-
scheidender Bedeutung und hat weitreichende Konsequenzen. Die 
dünnen Stege perforierter Metallbauteile reagieren extrem sensibel 
auf minimale Veränderungen. Daher kommt es hier auf praktische 
Erfahrung und Fingerspitzengefühl an. Solvaro fertigt rund 500 
verschiedene Tiefziehbauteile und kennt daher die produktspezi-
fischen, optimalen Lochparameter.
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BEI EINEM HEXAGONAL-LOCHBLECH, 
ALSO EINEM METALLBAUTEIL 

MIT HEXAGONAL ZUGESCHNITTENEN 
LÖCHERN, KOMMEN 184 000 ÖFFNUN-

GEN AUF EINEN QUADRATMETER. 
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SCHRITT – 
Werkzeugkompetenz
Viele Unternehmen entscheiden sich auch aus Kostengründen 
gegen das Tiefziehen – schließlich ist die Entwicklung von Tiefzieh-
werkzeugen arbeitsintensiv, aufwändig und vor allem sehr teuer. 
Solvaro hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Entwick-
lung von serienreifen Tiefziehwerkzeugen mit Erfahrung, Know-how 
und Ideenreichtum gut möglich ist und erhebliche Kostenvorteile im 
Fertigungsprozess einbringt. Ausschlaggebend ist die Vorgehens-
weise im Entwicklungsprozess. Durch den Einsatz von qualitativ 
hochwertigen Klopfmodellen als Prototypen gelingt es, erste Erpro-
bungen zu Luftdurchlass und Einbau am Fahrzeug durchzuführen. 
Für den Prototypenbau kommen kostengünstige Werkstoffe wie 
Stahl oder Aluminium zum Einsatz, da in diese eine Negativform 
problemlos gefräst und darauf anschließend ein gelochtes Blech in 
die gewünschte Form geklopft werden kann. Mit der nötigen hand-
werklichen Technik und soliden Erfahrungswerten wird ein Klopf-
muster erzeugt, das dem Endprodukt sehr nahe kommt.

Die Vorgehensweise mit Klopfmuster bringt dem Kunden einen 
wertvollen Erkenntnisgewinn in Bezug auf die technische Mach-
barkeit des Fahrzeugs. Dabei kann zunächst auf die Entwicklung 
kostenintensiver Tiefziehwerkzeuge verzichtet werden. Design- 
änderungen können somit auch während der Werkzeugentwicklung 
noch einfließen und münden in ein Werkzeug mit hoher Serienreife.

SCHRITT – 
Definierte Ziehparameter
Durch die konstruktiven Besonderheiten perforierter Metallbau-
teile ist der Tiefziehprozess nicht allein durch computergestützte 
Verfahren und ausgeklügelte Produktionsverfahren beherrschbar. 
Vielmehr kommt es darauf an, mit Fingerspitzengefühl zu agieren 
und die Erfahrung aus unzähligen Tiefziehprozessen mit einfließen 
zu lassen. Dadurch gelingt es, die wirkenden Kräfte zu kontrollieren 
und reproduzierbare Ergebnisse gemäß den technischen Spezifika-
tionen zu erzielen.

Das Engineering-Team von Solvaro ist dank langjähriger Erfahrungs-
werte in der Lage, die richtigen Parameter beim Tiefziehen präzise 
zu definieren. Dazu gehören insbesondere der Ziehradius und die 
Ziehgeschwindigkeit. Beide werden im Rahmen ausführlicher Tests 
individuell auf die Kundenanforderungen angepasst. Entscheidend 
ist auch hier wieder die frühe Einbeziehung des Erfahrungswissens 
in der Planungsphase. 

4.

Dank Erfahrung, Know-how und Ideenreichtum
können bei Solvaro auch schwierige Designs optimal 
umgesetzt werden. 

3.

UNSER TRAUM IST ES, 
DAS TIEFZIEHEN VON 

PERFORIERTEM MATERIAL
ZUKÜNFTIG SIMULIEREN ZU KÖNNEN. 
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Sie erlaubt es dem Entwicklungsteam, frühzeitig die geforderten 
Qualitätsstandards zu sichern und Kosten so niedrig wie möglich 
zu halten.

GIBT ES SINNVOLLE ALTERNATIVEN 
ZUM TIEFZIEHEN?
Das Tiefziehen gilt unter Fachleuten als das Umformverfahren, 
das höchste Design-, Funktions- und Stabilitätsansprüche bei 
perforierten Metallbauteilen am besten umsetzen kann. Gleichzeitig 
ist die Entwicklung von Tiefziehwerkzeugen aber auch extrem teuer 
und komplex – das Verfahren rentiert sich daher erst in der Serien-
fertigung ab gewissen Losgrößen. 

In der Praxis gibt es daher durchaus sinnvolle Alternativen, die je 
nach Umformung und Stückzahl zum Einsatz kommen. Die wich-
tigsten drei Alternativen zum Tiefziehen sind. 

• Rollsicken: Das Rollsicken eignet sich für eine Reihe an Um-
formaufgaben, stößt aber in Bezug auf die Größe und Tiefe der 
Umformung schnell an seine Grenzen. Komplexe 3D-Bauteile 
mit hohen Designansprüchen lassen sich durch das Rollsicken 
nicht fertigen.

•  Abkanten: Das Abkanten von Bauteilen kommt dort zum Ein-
satz, wo perforierte Metallbauteile in einem definierten Winkel 
und ohne komplexe 3D-Konturen in Form gebracht werden 
müssen. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Konstruk-
tion von Serverschranktüren. 

•  Runden: Das Runden erfreut sich als Umformverfahren vor 
allem dann großer Beliebtheit, wenn Bauteile lediglich mit 
einem definierten Radius abgerundet werden müssen, ohne 
dass ein Tiefziehen erforderlich wäre. Das Auspuffrohr stellt 
ein klassisches Beispiel für gerundete Metallbauteile dar.
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Die ökonomische Betrachtung der unterschiedlichen Umformverfah-
ren erlaubt eine schnelle Entscheidungsfindung. Tiefziehwerkzeuge 
können weit über 100 000 Euro kosten und sind daher bei Projekten 
mit geringer Stückzahl schlicht nicht wirtschaftlich. Wenn beispiels-
weise Lüftungsgitter für ein Spezialfahrzeug mit einer geringen Auf-
lage von nur 100 Stück produziert werden sollen, stellen alternative 
Umformverfahren eine praktikable und wirtschaftliche Lösung dar. 
Je größer die Stückzahlen und je komplexer die 3D-Kontur des Bau-
teils, desto deutlicher treten die Vorteile des Tiefziehens zutage.

Ein Beispiel aus der Praxis –  
starkes Lochblech für starke Motorhauben
Moderne Großtraktoren sind wahre Kraftpakete. Das zeigt sich 
nicht nur unter der Motorhaube, sondern wird auch gerne mit einem 
markanten Fahrzeugdesign zum Ausdruck gebracht. Die hohen 
Funktions- und Designansprüche stellen die Zulieferer der Lüftungs-
gitter vor Herausforderungen.

Mit der gemeinsam mit dem Kunden entwickelten Motorhauben-
abdeckung für den prämierten Großtraktor der Serie T250 von Valtra 
hat Solvaro eindrucksvoll die Vorteile des Tiefziehens unter Beweis 
gestellt. Die Herausforderung lag darin, den Motor des Traktors mit 
ausreichend Kühlluft zu versorgen und gleichzeitig zu verhindern, 
dass Schmutz in den Motorraum eindringt. Dabei hat sich das  
Solvaro-Engineering-Team in enger Abstimmung mit dem Kunden 
dazu entschieden, ein tiefgezogenes Lochblech mit 2–2,5 Hexago-
nallochung einzusetzen. 

EIN MODERNES, PRÄGNANTES 
DESIGN IST BEI 

NUTZFAHRZEUGEN HEUTE 
MINDESTENS GENAUSO WICHTIG 

WIE DIE MOTORLEISTUNG.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Solvaro: der Großtraktor von Valtra Brazil. 



Martin Schneider
Leiter Anwendungstechnik 
+49 7021 8048-110 
martin.schneider@solvaro.com 

SPRECHEN SIE  UNS AN!

WWW.SOLVARO.COM

Diese Lochung bietet einen freien Querschnitt von 64% bei zuverläs-
siger Filterwirkung. Durch die Lochanordnung und die hexagonale 
Geometrie werden Stegbrüche trotz des hohen freien Querschnitts 
vermieden. Das Ergebnis lässt sich sehen: Die Motorhaubenabde-
ckung genügt höchsten Designansprüchen und überzeugt dank der 
Wabenstruktur durch hohe Stabilität und Steifigkeit bei geringem 
Gewicht.

Mit frühem Teamwork  
zum Projekterfolg
Jahrelange Erfahrungen in der Fertigung tiefgezogener Lochbleche 
haben uns für die entscheidenden Faktoren in der Engineering- und 
Entwicklungsarbeit sensibilisiert. Wir haben erkannt, dass hochkom-
plexe Entwicklungsaufgaben nur durch eine frühzeitige und enge 
Zusammenarbeit zwischen Kunden und Lieferanten zu bewerkstel-
ligen sind. Dabei entscheidet auch in Zeiten moderner Simulations-
software und immer präziserer Werkzeuge noch der Faktor Mensch 
über den Projekterfolg. Nur durch Fingerspitzengefühl, Know-how 
und jahrelange Erfahrung gelingt es, die Kräfte beim Tiefziehen 
richtig vorherzusagen und in die Verfahrensparameter einfließen zu 
lassen.

Daher sehen wir uns als Sparringspartner, der seine Kunden vom 
Engineering bis zur Serienfertigung eng begleitet und dadurch 
praxistaugliche, wirtschaftliche Lösungen anbieten kann. Fast 
200 000 tiefgezogene Bauteile in einem Jahr und rund 500 
unterschiedliche tiefgezogene Artikel sprechen für sich.

Das Team von Solvaro steht für Ihre Fragen bereit. 


