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Automatisierung in der Simulation - Der schnelle Weg zum optimalen Produktdesign

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist aktueller denn je und stellt Unternehmen vor große

Herausforderungen. Umso größer wird auch der Wunsch standardisierte und wiederkehrende Abläufe

simulatorisch abzubilden, um bereits in einem sehr frühen Stadium der Produktentwicklung zuverlässige

Aussagen über das Bauteilverhalten treffen zu können. Nach dem Streckblasprozess durchläuft ein

Kunststoffbehälter viele Linienkomponenten, die ihn beispielsweise während des Befüllens oder des Etikettierens

mit sehr hohen Lasten beaufschlagen. Die dadurch entstehende Verformung muss bei der Auslegung aller

folgenden Anlagenkomponenten berücksichtigt werden. Beim Massentransport befüllter Flaschen kann es zu

Stößen kommen, sodass die Behälter beschädigt werden. Häufig werden auch Paletten mit leeren oder

Flüssigkeit gefüllten Flaschen aufeinandergestapelt und per LKW transportiert. Daher ist es absolut notwendig

zu wissen, ob die unteren Flaschen dem Druck standhalten können, der durch das auf ihnen lastende Gewicht

ausgeübt wird. Die maximal erreichbare Stapellast ist ein essentieller Faktor, der das endgültige Behälterdesign

mitbestimmt. Auch die Haptik und das Aussehen der Flasche im Verkaufsregal bestimmt, ob es zu einer

Kaufentscheidung kommt oder nicht. Um Aussagen bezüglich der oben genannten Kriterien treffen zu können,

wird ein Behälter geblasen und anschließend im Labor standardisiert untersucht. Dieser Prozess ist sehr

langwierig und mehrere Iterationsschleifen sind nicht auszuschließen. Um bereits nach wenigen Stunden im

Vorfeld eine Aussage bezüglich der mechanischen Eigenschaften treffen zu können, wurde bei Krones eine

Software auf Basis der Finiten-Elemente-Methode entwickelt, die es ermöglicht eine Aussage über das zu

erwartende Behälterverhalten schnell treffen zu können. Zudem kann das Tool konzernweit und global genutzt

werden. Die Berechnungsmodelle sind vollständig automatisiert und werden mit einer minimalen Anzahl an

Eingabeparametern aufgebaut.

Automation in simulation - the quick way to optimal product design

The digitization of business processes is more relevant than ever before and poses major

challenges for companies. The desire to simulate standardized and recurring processes in order to

be able to make reliable statements about component behavior at a very early stage of product

development is getting bigger and bigger. After the stretch blow molding process, a plastic

container passes through many line components that place very high loads on it, for example during

filling or labeling. The resulting deformation must be taken into account when designing all of the

following system components. When filled bottles are transported in bulk, shocks can occur that

damage the containers. Often, pallets with empty or liquid-filled bottles are stacked on top of one

another and transported by truck. Therefore, it is imperative to know whether the lower bottles can

withstand the pressure exerted by the weight on them. The maximum achievable stacking load is an

essential factor that determines the final container design. The feel and appearance of the bottle on

the shelf also determine whether a purchase decision is made or not.In order to be able to make

statements regarding the above criteria, a container is blown and then examined in a standardized

manner in the laboratory. This process is very tedious and several iteration loops cannot be ruled

out. In order to be able to make a statement about the mechanical properties after a few hours in

advance, Krones developed a software based on the finite element method, which allows a

statement to be made quickly about the expected container behavior. In addition, the tool can be
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Krones bietet Anlagen für die Getränkeindustrie und Nahrungsmittelhersteller: Prozesstechnik,

Fülltechnik, Verpackungsmaschinen bis hin zu IT-Lösungen.

Für Getränke und Lebensmittel plant und realisiert Krones Komplettlinien, die jeden einzelnen

Prozessschritt der Produktion abdecken – angefangen bei der Produkt- und Behälterherstellung

über die Abfüllung und Verpackung bis hin zum Materialfluss und Behälter-Recycling.

Krones offers lines for the beverage industry and food producers: process technology, filling

technology, packaging machines, all the way through to IT solutions.

Krones designs and implements complete lines for beverages and food, which cover each

individual production process step – starting from product and container production, filling and

packaging all the way up to material flow and container recycling.


