
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Entwicklung einer Methode zur anwendungsspezifischen 
Parametrierung der Formluft-Impact Technologie  
(Formluft-Impact-Technologie 2.0) 
 
Die jährlich zur Herstellung von Verpackungen benötigte Kunststoffmenge betrug 2019 in der 
EU ca. 20 Mio. t. Die Etablierung der Kreislaufwirtschaft aber auch die Reduktion des 
Materialverbrauchs pro Verpackung sind sinnvolle Ansätze den Rohstoffverbrauchs zu 
reduzieren und somit die Nachhaltigkeit des Konsums zu verbessern. Im Rahmen dieses 
Vorhabens wurde eine Technologie zur Reduktion des Materialverbrauchs für mittels 
Thermoformen hergestellter Verpackungen, wie beispielsweise Becher, Blister und Trays 
weiterentwickelt. Bei der sogenannten Formluft-Impact-Technologie wird das 
Umformverhalten des Materials durch eine formluftunterstützte und gezielte Anströmung 
gesteuert mit dem Ziel die Wanddickenverteilung zu optimieren.  
 
Die Projektziele bestanden darin die Wechselwirkungen zwischen Düsen- und 
Prozessparametern der Technologie, dem einstellenden Temperaturprofil in der Folie und 
der Wanddickenverteilung der thermogeformten Verpackung zu untersuchen sowie 
verschiedene Verfahren zur Parametrierung der Technologie zu entwickeln und miteinander 
zu vergleichen. 
 
Zur Erreichung des ersten Ziels wurde ein sequentiell gekoppeltes Simulationsmodell 
entwickelt. Dabei wird zunächst der strömungsinduzierte Wärmeübergang auf der 
Folienoberseite und anschließend das Abkühlverhalten innerhalb der Folie berechnet. 
Darüber hinaus wurde ein experimenteller Versuchsaufbau realisiert, womit die 
zeitabhängige Folientemperatur und Wanddickenverteilung in Abhängigkeit von den Düsen- 
und Prozessparametern untersucht werden kann. Mit Hilfe der entwickelten Werkzeuge 
konnte gezeigt werden, dass die Formluft-Impact-Technologie die Erzeugung verschiedener 
Temperaturprofil ermöglicht, beispielsweise konnte für A-PET bei einer Anströmzeit von 0,6 s 
eine Temperaturdifferenz über die Folie von 12 °C erreicht werden. Darüber hinaus wurden 
die zwei Zielkriterien, Standardabweichung der Wanddicke über das Formteil und Mittelwert 
der Wanddicken im Bereich des Bodenradius, die zur Beschreibung der Qualität des 
Formteils herangezogen werden können, eingeführt. Mit Hilfe dieser konnte nachgewiesen 
werden, dass die Formluft-Impact-Technologie ebenfalls das Umformverhalten und die damit 
verbundene Wanddickenverteilung signifikant beeinflusst. So konnte beispielsweise die 
Standardabweichung der Wanddicke über das ausgewählte Formteil auf unter 33 % 
reduziert werden im Vergleich zu einem im Druckluft-Negativformen hergestellten Teil. Damit 
einhergeht eine deutliche Verbesserung der Homogenität der Materialverteilung. 
 
Hinsichtlich des zweiten Projektziels wurden drei Parametrieransätze entwickelt: 
Numerischer Ansatz, Analytischer/Experimenteller Ansatz, Nutzung Maschinelles Lernen. 
Für den numerischen Ansatz wurde ein reines Finite-Elemente-Strukturmodell aufgebaut, 
wobei der rechenintensive Strömungsteil nur approximativ über Randbedingungen 
berücksichtigt wird. Dieses Modell wurde mit einer Optimierungsschleife verbunden und 
ermöglicht somit die Suche geeigneter Parameterkombinationen. Beim experimentellen 



 
 

Ansatz wurden mit Hilfe des entwickelten Werkzeugs und Versuchsaufbau über einen 
relevanten Versuchsraum Versuche durchgeführt und die genannten Zielkriterien ermittelt. 
Anhand dieser Daten wurde im Anschluss ein Regressionsmodell entworfen. Dieses 
erreichte eine Abbildegenauigkeit von 93 und 89 %. Die verwendete Software ermöglicht 
ebenfalls die Bestimmung der Optima. Beim Ansatz des Maschinellen Lernens wurde mittels 
Support-Vector-Regression ein Regressionsmodell entwickelt. Im Anschluss wurde das 
metaheuristische Suchverfahren Non-dominated-Sorting-Genetic-Algorithm II verwendet um 
die Pareto-Optima zu bestimmen. Der Vergleich dieser drei Methoden zeigt, dass alle drei 
Parametrieransätze zur Findung optimaler Parameterkombinationen geeignet sind. 
Allerdings ist von zentraler Bedeutung, inwieweit die in den Parametrieransätzen 
verwendeten Modelle die Wechselwirkung zwischen der Formluft-Impact-Technologie, Folie 
und Kavität wiedergeben. Hier zeigt sich, dass beim experimentellen Ansatz eine hohe 
Übereinstimmung erreicht werden konnte. Bei der numerischen Methode wurde bei 
punktweiser Validierung eine wesentliche Abweichung festgestellt, die auf den begrenzten 
Datensatz zur Anpassung des Modells und sich daraus ergebener 
Modellierungsungenauigkeiten zurückzuführen ist. Der Ansatz des Maschinellen Lernens 
zeigt eine hohe Übereinstimmung mit den Optima des experimentellen Ansatzes. 
Insbesondere die ermittelte Paretogrenze ist plausibel und konnte bei der Validierung des 
experimentellen Ansatzes bestätigt werden. Allerdings wurde bei der Validierung festgestellt, 
dass das Modell weiter optimiert werden muss. 
 
Zusammenfassend konnten im Projekt wesentliche Erkenntnisse zur Formluft-Impact-
Technologie, deren Wechselwirkung mit der Folie und der Parametrierung gesammelt 
werden. So konnte das erreichbare Potenzial der Technologie quantifiziert und wesentliche 
Einflussparameter identifiziert werden. Diese Erkenntnisse flossen in ein Konzept zur 
Implementierung der Technologie in herkömmliche Maschinen und Prozesse ein. 
Gleichzeitig verbleiben offene Fragestellungen zur Anwendbarkeit auf weitere Materialien 
und nicht rotationssymmetrische Geometrien als auch zur Werkzeuggestaltung. 
 
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 bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.org 
anfordern. 
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