
 

 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgabenstellung  
und Ziel 

Zylindrische Lebensmitteldosen aus Schmuck-
karton bieten eine funktionelle und ökologisch 
sinnvolle Art der Verpackung mit vielfältigen indi-
viduellen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Durch entsprechende Veredelungstechniken, wie 
zum Beispiel Folienkaschierung oder Offsetdruck 
lassen sich diese Verpackungen zusätzlich funk-
tionalisieren und geben dem verpackten Produkt 
einen optisch ansprechenden Aussehen. 

In einem typischen Herstellungsprozess wird das 
überstehende Ende, einer zunächst zylindrischen 
Röhre aus kaschiertem Karton, in einem rotati-
onssymmetrischen Formwerkzeug radial nach in-
nen gebogen und mit einem eingelegten kreisför-
migen Boden verklebt (Abb. 1). 

Bei diesem Prozess, dem sogenannten Bördeln, 
wird der Karton plastisch verformt wobei durch-
aus beträchtliche Umform- und Reibkräfte zwi-
schen Formwerkzeug und Karton übertragen 
werden müssen. Zusätzlich verursacht der Bör-
delvorgang Werkzeugverschleiß und große Deh-
nungen im Produkt, welche unter ungünstigen 

Prozessbedingung zu einer Beschädigung der 
Kartonoberfläche führen können.  

 

Abb. 1: Mittels Bördelung geformter Boden einer 
zylindrischen Lebensmitteldose   
(© V-Research GmbH) 

Ziel war es daher, die geometrische Ausgestal-
tung des Formwerkzeuges zu optimieren um ei-
nerseits die Standzeit des Werkzeugs selbst zu 
verlängern und andererseits die Qualität des 
Endprodukts zu erhöhen. 

Digitaler Zwilling zur Herstellung von Papier-„Dosen“ 

Zylindrische Lebensmitteldosen aus Schmuckkarton stellen eine funktionelle und ökologisch 
sinnvolle Form der Verpackung dar und geben gleichzeitig dem Produkt einen individuellen und 
optisch ansprechenden „Look“. Für die Verbindung von Verpackungsboden und -wand wird die 
röhrenförmige Wand in einem Formwerkzeug gebördelt und mit dem Boden verklebt. 
In einem kombinierten experimentellen und numerischen Ansatz wurde die geometrische Kontur 
des Formwerkzeuges im Sinne einer verlängerten Standzeit und erhöhten Produktqualität opti-
miert. 
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Virtuelle Optimierung – reale 
Validierung 

Zwecks zeit- und kosteneffizienten Optimierung 
der Werkzeuggeometrie wurde der Bördelvor-
gang mit einem Computermodell (basierend auf 
der Methode der finiten Elemente) nachgestellt, 
welches Bewegungsführung (Drehen, schließen 
und öffnen), Materialverhalten (elasto-plasti-
sches Materialgesetz) und Kontaktverhältnisse 
(Reibkräfte, Oberflächenrauheit) möglichst reali-
tätsnah abbildet. Mit Hilfe dieser – in der Folge 
digitaler Zwilling genannten – Systemsimulation 
wurden in weiterer Folge Geometrievariationen in 
„virtuellen Experimenten“ studiert (Abb. 2). 

Ausgehend von der Originalgeometrie wurden 
mit einem Design-of-Experiment (DoE) Ansatz 
ein erster Satz von Geometrievariationen be-
stimmt und mit Hilfe des digitalen Zwillings be-
wertet.  

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden die 
Geometrieparameter schrittweise verfeinert so-
dass in wenigen Iterationsschritten ein – zu-
nächst auf dem Computer – zufriedenstellendes 
Ergebnis erzielt werden konnte. 

Zusätzlich wurden diese virtuellen Experimente 
durch Laborversuche mit ausgewählten realen 
Formwerkzeugen begleitet. Damit wurde über-
prüft, ob die dem digitalen Zwilling zugrunde ge-
legten Modellannahmen berechtigt waren bzw. 
es wurde eine experimentelle Validierung der 
Computerberechnungen vorgenommen. 

Wirkungen und Effekte 

Durch die gewählte Vorgehensweise, nämlich der 
Kombination des Design-of-Experiment Ansat-
zes, realitätsnaher Systemsimulation (digitaler 
Zwilling), und experimenteller Validierung in La-
borversuchen konnte der Zeit- und Kostenauf-
wand für eine optimierte Werkzeuggeometrie 
deutlich reduziert werden. Basierend auf den Er-
gebnissen dieser Arbeit wurde ein neues Werk-
zeug angefertigt, welches sich derzeit in der Er-
probung im realen Produktionsprozess befindet. 

 

 

 

 

Abb. 2: Simulation des Bördelvorgangs mittels 
digitalem Zwilling (© AC2T research GmbH) 
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