
Mit künstlicher Intelligenz in 
die Zukunft der Extrusion 

M -
mulationen ebnet sich dem Mittelstand der 

-
rusionswerkzeuge. Die künstliche Intelligenz ergänzt 
dabei den erfahrenen Ingenieur und ermöglicht neue, 
digitale Wege zur Auslegung und Optimierung von 

-
ven Anforderungen der kunststoffverarbeitenden 

agieren.

Die Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Res-
sourceneffektivität steht im kunststoffverarbeiten-

Ausschüsse so gut wie möglich zu vermeiden und 
zeitgleich eine möglichst hohe Produktionsrate zu 
erzielen, um sich am Markt durchsetzen zu können. 
Hierbei spielt die korrekte Auslegung von formge-
benden Werkzeugen eine entscheidende Rolle. Zum 

einen müssen diese ein hochqualitatives Produkt mit 
-

deren bei Farb- oder Materialienwechsel zur Vermei-
dung von Ausschuss möglichst geringe Spülzeiten 
aufweisen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden im traditionellen 
Verfahren zumeist mehrere Iterationsschleifen bei 
der Werkzeugfertigung durchgeführt. Dabei wird ein 
Werkzeug ausgelegt, gefertigt und im Technikum 
unter verschiedenen Prozessparametern geprüft, 
sodass Fehler erkannt und in weiteren Iterations-
schleifen ausgebessert werden können. Hierbei fällt 
ein hoher Materialverbrauch an, welcher oftmals 
nicht weiterverarbeitet werden kann. Das bringt 
nicht nur Material- bzw. Ausschusskosten mit sich, 
sondern entspricht auch nicht den nachhaltigen 
Ansprüchen der Verarbeiter. Die Ianus Simulation 
GmbH schlägt daher mit Ihren Kunden den digitalen 
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Weg ein. Durch die Nutzung von hochentwickelten Rechen-
-

telligenz lassen sich Werkzeuge digital auslegen, simulieren 
und optimieren. Damit lässt sich eine durchschnittliche Anzahl 

reduzieren, wodurch wertvolle Ressourcen in Form von Zeit, 

Der Digitale Zwilling

Die Basis dieser virtuellen Werkzeugauslegung und -optimie-
rung stellt der digitale Zwilling dar. Die Repräsentation des 
eigentlichen Werkzeuges im digitalen Raum ermöglicht die 
Strömungssimulation unter verschiedenen prozesstechni-
schen als auch geometrischen Randbedingungen. Der digita-
le Zwilling ist somit nicht nur das rein virtuelle, dreidimensio-

die Möglichkeit, durch gezielte Variation verschiedenster Pa-
rameter die optimale Geometrie für den Prozess zu ermitteln. 

Die Simulation des digitalen Zwillings erfolgt für den Kun-
-

Online-Portal lassen sich simpel die Randbedingungen wie 
Durchsatz, Temperatur oder zu verarbeitendes Material vor-
geben, sodass verschiedenste Betriebsszenarien überprüft 

einfach gehalten, sodass die Simulation im Idealfall auf dem 

Weg zur Kaffeemaschine per Smartphone gestartet werden 
-

oder eventuelle Totzonen überprüfen und beseitigen, bevor 
das Werkzeug gefertigt wird. Die Simulation erfolgt dabei 
auf Hochleistungs-Rechenclustern. Dadurch ist für den Kun-
den keine eigene Rechner-Infrastruktur notwendig, wodurch 

nutzbar ist. 

Die künstliche Intelligenz

Neben der manuellen Überprüfung und Optimierung be-
stehender und neuer Werkzeugsysteme übernimmt bei der 
Ianus Simulation GmbH eine leistungsstarke künstliche In-
telligenz eine vollautomatische Optimierung. Durch die Va-
riation von freien Parametern eines digitalen Zwillings, ge-

verschiedenste Varianten des gleichen Werkzeugs digital 
-

nisse hinsichtlich verschiedener Kriterien wie möglichst ge-
ringer Verweilzeitverteilungen oder homogener Austritts-
geschwindigkeiten ausgewertet. Die vielversprechendsten 
Geometrien werden erneut variiert und simuliert, um das 
vom Kunden gewünschte optimale Prozessverhalten abzu-
bilden. Somit können hunderte Geometrien automatisiert 
erzeugt, simuliert und ausgewertet werden, was bei traditi-
oneller, manueller Bearbeitung nicht zu realisieren wäre. 

FAKUMA



Das Resultat

lationen gepaart mit künstlicher Intelligenz kann eine 
Neuauslegung oder auch Optimierung bestehender 

der umgesetzt werden, als es im klassischen „Tri-

Investition in eigene kostenintensive CFD Software 
oder Rechenhardware, Zugriff auf die Vorteile von 
Strömungssimulationen. Somit werden anfallende 
Nacharbeitsschleifen zur Herstellung oder Optimie-
rung eines Werkzeuges minimiert und zeitgleich in 
der späteren Produktion Ressourcen gespart. In ei-
nem aktuellen Projekt konnte unter Zuhilfenahme 
der künstlichen Intelligenz die Spülzeit eines Wendel-

verteilerwerkzeuges um über 90 % reduziert werden, 
wodurch der anfallende Ausschuss sowie die benö-

praktikabel und bietet dem Kunden damit eine auto-
matisierte Optimierung seines jeweiligen Werkzeu-

Gerne stellen wir Ihnen den Ianus Strömungs-

Sie uns am Gemeinschaftsstand von kunststoff-
land NRW in Halle B4.

Halle B4
Stand B4-4406

verteilers mittels KI

Verkürzte Spülzeit 

ptimierung
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