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Forschung für die Praxis

Research for practical use

Drei Forschungsthemen live:
Digitalisierung im Spritzgießprozess –
Additive Fertigung – Plasmabeschichtung

Three research topics live:
Digitisation in the injection moulding process –
Additive manufacturing – Plasma coating

www.ikv-aachen.de

www.ikv-aachen.com

Digitalisierung im Spritzgießprozess
Digitisation in the injection moulding process
Der Demonstrationsprozess

The demonstrator process

 Vollautomatische, modellgestützte Einrichtung von
Spritzgießprozessen
 Gehäuse für den Einplatinencomputer Raspberry Pi als
Demonstrationsbauteil

 Fully automatic and model-based setup of injection
moulding processes
 Housing for the single-board computer Raspberry Pi as
demonstrator
The innovation
 For the first time, IKV and its partners link together an
automation solution with the use of artificial intelligence
(neuronal networks)
 Based on a combination of simulation data and real data,
the neuronal network is trained in advance in order to
reduce the number of necessary real trials

Die Innovation
 IKV und Partner verknüpfen erstmals eine Automatisierungslösung mit der Verwendung künstlicher Intelligenz
(Neuronale Netze)
 Auf Basis einer Kombination von
Simulationsdaten und Realdaten
wird das neuronale Netz
vorab trainiert, um die
Anzahl notwendiger
realer Versuche
zu reduzieren

Die Vorteile

The benefits

 Der Einrichtprozess wird automatisch durchgeführt und
ermöglicht dadurch eine deutliche Zeitersparnis
 Qualitätsgrößen werden objektiv bestimmt sowie
automatisiert erfasst und verarbeitet

 The setting-up process is performed automatically and
thus goes faster
 Quality data are determined objectively and
automatically collected and processed

Die Vorgehensweise

The procedure

 Ein künstliches neuronales Netz wird mit Simulationsdaten
des Prozesses vortrainiert
 Ein teilfaktorieller Versuchsplan wird automatisch erstellt
 Der Versuchsplan wird autonom an die Maschine
übergeben und abgefahren (Alternativ kann der
Maschinenbediener manuell Prozesspunkte vorgeben)
 Die Automatisierungslösung bestimmt die Qualitätsdaten
der produzierten Bauteile
 Pro Versuchspunkt wird das künstliche neuronale Netz mit
den Daten aus dem realen Prozess nachtrainiert
 Auf Basis des neuronalen Netzes wird eine Empfehlung
für die optimalen Prozesseinstellungen an den
Maschinenbediener/Einrichter weitergegeben

 An artiﬁcial neuronal network is trained with simulation
data from the process
 A fractional factorial design of experiments (DOE) is
automatically drawn up
 The design of experiments is autonomously passed on to
the machine and started off (alternatively, the machine
operator can stipulate process points manually)
 The automation solution determines the quality data of the
produced components
 For each test point, the artiﬁcial neuronal network is
retrained with the data from the real process
 Based on the neuronal network, a recommendation for
the optimum process settings is passed on to the machine
operator/machine setter

Das IKV präsentiert dieses innovative
Projekt in Kooperation
mit dreizehn Industriepartnern

IKV will present this innovative project
in cooperation with thirteen industry
partners

Additive Fertigung von 3D-Infill-Strukturen
Additive manufacturing of 3D infill structures
Das Ziel

The target

 Eine lastpfadgerechte Auslegung additiv gefertigter
Bauteile mit 3D-Infill

 Load path-related design of additively manufactured parts
with 3D inﬁll

Die Innovation

The innovation

 Das IKV zeigt eine Möglichkeit, komplexe
dreidimensionale Infill-Strukturen vor der Verarbeitung im
Slicer in beliebigen Bauteilgeometrien zu erzeugen
 Das Bauteil kann mit Infill an die Struktursimulation
übergeben und iterativ angepasst werden
 Die Dichte ist lokal anpassbar ohne Spannungsspitzen
 Strukturen sind in jedem Falle im FDM-Verfahren druckbar
(Wigner-Seitz-Zelle)

 IKV will demonstrate a way to produce complex threedimensional inﬁll structures in any desired part geometry
prior to processing in the slicer
 The component can be passed to structural simulation
with the inﬁll and iteratively adapted
 The density is locally adjustable without stress peaks
 Structures can be printed by FDM process in all cases
(Wigner-Seitz cell)

Die Herausforderung

The challenge

 Von Slicern generierte Infills sind meist 2,5-Strukturen
 Sie werden am Bauraum und nicht am Bauteil orientiert
 Das Bauteil kann nicht mitsamt Infill und Orientierung vom
Slicer ausgegeben werden
 Eine Simulation oder Vorhersage der tatsächlich
gefertigten Bauteile ist bisher nicht möglich
 Die Folge sind teilweise starke Änderungen der
mechanischen Eigenschaften bei Änderung der
Orientierung im Bauraum

 Inﬁlls generated by slicers are mostly 2.5D structures
 They are oriented to the build space and not to the part
itself
 The part cannot be printed by the slicer together with the
inﬁll and the orientation
 A simulation or prediction of the actually manufactured
components has not so far been possible
 Serious changes in the mechanical properties can occur if
the orientation in the build space is changed

Die Vorgehensweise

The procedure

 Die STL-Datei wird in Matlab eingelesen, dabei werden
Punkte im Bauteil verteilt; dieser Prozess findet
halbautomatisch statt
 Strukturen werden berechnet und eine STL-Datei wird
ausgegeben, ggf. mit Normalen-Korrektur
 Die Datei kann dann an einen Slicer oder in eine
Struktursimulation überführt werden

 STL ﬁle is read into Matlab with points being distributed in
the component, partly homogeneously automatically,
partly still manually
 Structures are calculated and an STL ﬁle is issued, if
necessary with correction of the normal sector
 The ﬁle can then be passed to slicer or to structural
simulation

Das IKV präsentiert dieses innovative Projekt in
Kooperation mit diesen Industriepartnern

IKV will present this innovative project in
cooperation with these industry partners

Teilprojekt Funktionalisierung

Subproject Functionalisation

Die Herausforderung

The challenge

 Spritzgießbauteil – hier
Gehäuse für Raspberry Pi –
wird automatisch mit
Antirutschlippe versehen
 Geeignetes Material identiﬁzieren,
das die Haftung der aufgedruckten
Komponente gewährleistet
 Additive Fertigung an die bestehende Fertigungszelle
koppeln und die Funktionalisierung im Takt der
Spritzgießmaschine realisieren

 To automatically provide an injection-moulded part –
here a housing for the Raspberry Pi – with an anti-slip
strip
 To identify suitable material that ensures adhesion of the
printed-on component
 To link the additive manufacturing step to the existing
production cell and integrate the functionalisation into the
cycle of the injection moulding machine

Die Innovation
 Die Fertigung des gesamten Bauteils ist automatisiert
 Granulat wird als Ausgangswerkstoff für die Additive
Fertigung verwendet
 Materialspektrum wird enorm erweitert auf jedes
thermoplastische Granulat
 Spart Verarbeitungsschritt im Vergleich zum Filament
 Die werkzeuglose Fertigung kann beliebige
Geometrien erzielen

The innovation
 The manufacture of the entire component is automated
 granules are used as the starting material for the additive
manufacturing
 The material spectrum is extended enormously to include
any thermoplastic granules
 Saves a processing step compared with the ﬁlament
 Mould-free manufacture can produce
any desired geometries

Die Projektpartner zu diesem Teilprojekt

Plasmabeschichtung für kleine Hohlkörper
Plasma coating for small hollow articles
Das Demonstrationsbauteil

The demonstrator

 Silikonfreie vorgefüllte Einmalspritzen

 Silicone-free disposable syringes

Die Innovation

The innovation

 Die silikonfreie Plasmabeschichtung in vorgefüllten
Einmalspritzen reduziert die Reibung und erhöht durch
Barriere und Medienbeständigkeit die Lagerzeit
 Der besonders kleine Innendurchmesser der Spritzen
(< 10 mm) erfordert eine sehr feine Gaszuführung und
homogene Gasverteilung
 Das IKV zeigt eine einfache Anlagentechnik ohne große
Vakuumkammern – die Spritze selber ist die
Vakuumkammer

 Silicone oil-free plasma coating in pre-ﬁlled disposable
syringes to reduce friction and increase shelf life through
greater barrier and media resistance
 The particularly small interior diameter of the syringes
(< 10 mm) necessitates a very ﬁne gas feed and
homogeneous gas distribution
 IKV will showcase an example of simple engineering
without any large vacuum chambers – the syringe itself is
the vacuum chamber

Die Vorteile
 Kein Silikonöl kommt mehr in Kontakt mit Medikamenten
und Patienten
 Wegen der Barrierewirkung und Medienbeständigkeit
durch das Plasma kann günstiges Material (PP) für die
Spritze verwendet werden
Die Zukunftsperspektive
 Funktionalität: Die Reibeigenschaften von Gleitlagern,
Zahnrädern etc. können verbessert werden
 Anlagentechnik: Die Innenbeschichtung anderer kleiner
Hohlkörper mit zu hohem Aspektverhältnis, die in
„normalem“ Batchprozess in großen Vakuumkammern
nicht homogen beschichtet werden können, ist möglich
 Anwendungen z.B. für Ausgussöffnungen, Kaffeekapseln
u.ä. sind denkbar

Radiofrequenz (RF)
Generator
Radio frequency (RF)
generator

Plasma
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The benefits
 No more contact of silicone oil with medications or patients
 Because of the barrier effect and media resistance through
the plasma, inexpensive material (PP) can be used for the
syringe
Hilfsgas
Auxiliary gas

Elektrode
(zylinderförmig)
Electrode
(cylindrical)

Monomergas
Monomer gas

Gaslanze
Gas lance

Absaugung
Extraction

The future perspective
 Functionality: Improvement of the friction properties of
bearings, cogwheels etc.
 Plant engineering: Interior coating of other small hollow
articles with excessively high aspect ratio that cannot be
coated homogeneously in the "normal" batch process in
large vacuum chambers
 Application e.g. for spout openings, coffee capsules etc.

Die Vorgehensweise
 Innenbeschichtung der Spritzen mit einer
siliziumoxidischen sehr dünnen (< 200 nm) Schicht
 Die Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition
(PECVD) wird angewendet
 Das Gasgemisch wird mit konstantem Fluss eingeleitet
und über Radiofrequenzspannung zu einem Plasma
angeregt
 Die Schicht kondensiert auf der Innenfläche der Spritze

Save the date

The procedure
 Interior coating of syringes with a very thin (< 200nm)
silicon oxide layer
 Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD)
 The gas mixture is introduced with constant ﬂow and
excited via radio frequency radiation to form a plasma
 The layer condenses on the interior surface of the syringe

International Symposium on
Plastics Technology
10 March 2020, Aachen, Germany

30th International Colloquium
Plastics Technology
11 - 12 March 2020, Aachen, Germany

Ihre Ansprechpartner
Personal contacts
Projekt: Spritzgießen Project: Injection moulding
 Simon Wurzbacher, M.Sc.
Hinterspritztechnik, Hybridtechnik
In-mould decoration, hybrid technology
simon.wurzbacher@ikv.rwth-aachen.de
 Dipl.-Ing. Mauritius Schmitz
Wissenschaftlicher Direktor Digitalisierung
Scientific Director, Digitisation
mauritius.schmitz@ikv.rwth-aachen.de
Projekt: Plasmatechnik Project: Plasma technology
 Stefan Wilski, M.Sc.
3D-Substrate, Prozessentwicklung
3D substrates, Process development
stefan.wilski@ikv.rwth-aachen.de

Projekt: Additive Fertigung Project: Additive manufacturing
 Celina Hellmich, M.Sc.
Additive Fertigung, Material und Modellierung
Additive manufacturing, material and modelling
celina.hellmich@ikv.rwth-aachen.de
Teilprojekt: Funktionalisierung Partial project: Functionalisation
 Lukas Pelzer, M.Sc.
Additive Fertigung, Anlagentechnik
Additive manufacturing, systems engineering
lukas.pelzer@ikv.rwth-aachen.de

Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen
Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung, Prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann
Seffenter Weg 201, 52074 Aachen, Germany  Telefon +49 241 80-93806  www.ikv.aachen.de

Die Fördervereinigung –
ein starkes Netzwerk

The Sponsors' Association –
A strong network

Träger des IKV ist seine Fördervereinigung mit 300 Mitgliedern
weltweit. Dieses starke Netzwerk umfasst alle Bereiche der
Kunststoffbranche:

IKV is supported by its Association of Sponsors with 300 members worldwide. This strong network covers all sectors of the
plastics sector:















Rohstofferzeugung
Maschinen- und Werkzeugbau
Verarbeitung
Ingenieurdienstleistung
Handwerkswirtschaft
Institute und Verbände

Nutzen Sie die Ergebnisse unserer Forschung und gewinnen
Sie Vorsprung durch Innovation.

Raw materials production
Machine and mould construction
Skilled crafts
Engineering services
Processing
Institutes and associations

You, too, can benefit from the results of our research and gain
a competitive lead through innovation.

