
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Entwicklung einer vernetzten, selbstoptimierenden 
Demonstratoranlage zur Herstellung versiegelter Becher aus 
Karton (Intelligente Konsumgüterproduktion) 
 
Das Ziel des Vorhabens war die Entwicklung und Umsetzung eines lernfähigen, selbst- 
optimierenden Produktionssystems am Beispiel einer Anlage für die Fertigung versiegelter 
Becher aus Karton. Es stand die Lösung zweier wesentlicher Herausforderungen im 
Mittelpunkt der Arbeiten: 
 

• Für das naturfaserbasierte Material Karton existiert bislang keine Anlage, die die 
gesamte Prozesskette vom Zuschnitt über das Umformen bis hin zur Versiegelung des 
hergestellten Packmittels realisiert. 

 

• Ein modulares Produktionssystem, dass prozessübergreifend Material-, Maschinen- und 
Fertigungsdaten ermittelt, speichert und auswertet um eine technologiebasierte 
Regelung der Prozessschritte zu ermöglichen wurde bislang nicht umgesetzt. 

 

Auf der Basis einer vorhandenen Umformmaschine wurde eine modulare Fertigungsanlage 
konzipiert und ausgelegt, die die beiden genannten Herausforderungen erfüllt. Dazu wurden 
Konzepte für das Handling von Halbzeugen, Zwischen- und Endprodukten verglichen und 
bewertet. Der umgesetzte Transport an der Bahn ist zielführend und eignet sich für das 
Handling im Fertigungssystem. 

Die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Prozessschritte: 

• eine Schnittgeometrie, bei der der Zuschnitt an der Bahn verbleibt, 
• die Synchronisierung der Bahn bei der Umformung des Kartons mit dem Materialeinzug, 
• die Qualifizierung der Materialeigenschaften vor dem Umformprozess zur Bestimmung 

der notwendigen Prozessparameter und 
• eine Inline Qualitätsbewertung des Umformteils zur Bewertung der Siegelbarkeit konnten 

erfolgreich in der Anlage umgesetzt werden. 

Es wurde eine modulare Fertigungsanlage entwickelt die mit nur zwei Schnittstellen, dem 
Datenbus und der Kartonbahn, zwischen den fertigenden Modulen auskommt und so die 
Rekonfiguration der Anlage zur Erweiterung oder Änderung der Funktionen möglich macht. 
 

Die Anlage wurde mit umfangreicher Sensorik für die Erfassung einer Vielzahl an 
Messgrößen und Aktorik zur Vorgabe der Stellgrößen ausgerüstet. Die Anbindung an ein 
cloudbasiertes Datenerfassungssystem dient der Aufzeichnung aller Maschinen und 
Prozessdaten zur Ermittlung der Wirkzusammenhänge zwischen den Einzelprozessen. 
Damit können die prozessrelevanten Parameter erkannt werden und ihre Auswirkungen auf 
die Zielgrößen, wie z.B. die Bauteilqualität beim Tiefziehen, in mathematischen Modellen 
beschrieben werden. Durch Invertierung dieser Modellbeschreibungen lassen sich die 
Prozessparameter aus den aktuellen Material-, Maschinen- und Umgebungsbedingungen 
bestimmen und für eine Regelung der Prozesse nutzen. 



 
 

Am Beispiel des Umformprozesses wurde ein Prozessmodell erarbeitet mit dem vor Beginn 
der Produktion relevante Parameterbereiche für die Stellgrößen ermittelt werden können. 
Auch ist es möglich mit dem Modell Bedingungen zu simulieren, die so in der Anlage noch 
nicht vorgekommen sind und damit die Datenbasis für die Bestimmung der Prozesspara-
meter zu erweitern. 
 

Zu Projektende steht ein modulares, rekonfigurierbares Fertigungssystem für die Umsetzung 
der Prozesskette zur Herstellung versiegelter Becher aus Karton zur Verfügung mit dem eine 
technologiebasierte Regelung der Einzelprozesse auf der Grundlage der Prozessdaten 
umgesetzt werden kann. 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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