
Eine verlässliche Simulation 
ermöglicht neben Material-
einsparungen den Einsatz 
neuer Materialien für Stem-
pel und Halbzeuge. Größere 
Innovationen in der Produkt-
gestaltung sind ohne zeit- 
und materialintensive Ver-
suchsreihen möglich. 

Eine am Institut für Kunststoffprüfung 
und Kunststoffkunde (IKP) entwickelte 
Messapparatur dient zur Bestimmung 
von Materialkennwerten für die Simula-
tion sowie zur Qualitätssicherung beim 
Thermoformen. Mit den ermittelten 
Kennwerten ist die Simulation zur Aus-
legung des Thermoformprozesses am 
Computer möglich. 
Heutzutage werden Einstellungen an 
Thermoformanlagen kosten- und zeit-
intensiv in einer Mischung aus Erfah-
rung und Vorversuchen ermittelt. Ziel 
ist es deshalb, durch numerische Pro-
zesssimulation den Aufwand der Ma-
schineneinstellung bei gleichzeitiger 
Optimierung der Produkte zu minimie-
ren. Entsprechende Programme (wie 
T-SIM von Accuform Ltd.) sind bereits 
kommerziell erhältlich , jedoch mangelt 
es an Materialdaten, die als Daten-
grundlage in die Software eingegeben 
werden müssen. Standardmaterial-
kennwerte aus existierenden Daten-
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banken (beispielsweise CAMPUS) sind 
nicht ausreichend, da beim Thermofor-
men üblicherweise große Deformatio-
nen bei hohen Umformgeschwindig-
keiten und Temperaturen erreicht wer-
den und mehraxiale Spannungen vor-
liegen. 
In einem laufenden Projekt, gefördert 
von der Europäischen Union, hat man 
in Zusammenarbeit mit den Firmen Ac-
cuform Ltd., Zlin-Stipa (Tschechien), Ja-
cob Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, 
Wilhelmsdorf, und Wagner GmbH, Lü-
beck, den Prototypen einer Messappa-
ratur entwickelt, mit dem sich entspre-
chende Materialkennwerte bestimmen 
lassen. Ziel ist dabei neben der Entwick-
lung des Messverfahrens die möglichst 

kostengünstige Auslegung, um auch 
kleinen Betrieben die Anschaffung ei-
ner solchen Apparatur zu ermöglichen. 
Bei den Versuchen wird ähnlich dem 
realen Prozess ein definiert temperier-
tes Halbzeug mit einem Stempel umge-
formt. Die Geschwindigkeit des Stem-
pels wird überwacht und präzise gere-
gelt. Dies erlaubt sowohl eine hoch-
genaue Umformung als auch das Ab-
fahren von Geschwindigkeitsprofilen. 
Während der Umformung werden 
Kraft-Weg-Kurven generiert, die als 
Grundlage für die Simulation dienen. 
Eine reverse-engineering-Prozedur er-
stellt automatisiert ein Materialfile, das 
über eine entsprechende Schnittstelle 
an die Software T-SIM übergeben wird. 
So können auch frei gestaltete Bauteile 
berechnet und gemäß eigen definierten 
Qualitätskriterien wie Wanddickenver-
teilung des Bauteils optimiert werden. 
Neben der Erstellung von Simulations-
daten kann die Apparatur auch zur 
Qualitätsprüfung von angelieferten 
Halbzeugen verwendet werden, indem 
die Neuware geprüft und die Mess-
daten mit Referenzkurven verglichen 
werden. Abweichungen können ein In-
dikator für die Formbarkeit des Materi-
als sein, oder die Notwendigkeit der 
Umstellung der Maschinenparameter 
aufzeigen. Dieses Vorgehen spart Zeit 
und Kosten beim Einsatz einer neuen 
Charge. Studien zu charakteristischen 
Kraft-Deformationsverläufen sind Pro-
jektinhalt und werden den potenziellen 
Anwendern zur Verfügung gestellt. 

Mit der neuen Apparatur werden Kunststoff-
platten oder –folien mit einem Stempel um-
geformt, um das Materialverhalten beim 
Thermoformen zu bestimmen. 

Die Messmethode ermöglicht 
die Durchführung von Com-
putersimulationen stempel-
unterstützt geformter Bau-
teile; hier wurde der Mess-
aufbau selbst simuliert.  
(Bilder: IKP)
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