
Vorteile
Amcor hat die Konstruktions-
zykluszeiten um 50 Prozent 
reduziert, die Kommunikation 
zwischen den Teams ver-
bessert, die Zahl der phy-
sischen Prototypen reduziert, 
materialsparende, leichtere 
Behälter entwickelt und die 
Markteinführungszeit verkürzt.

Amcor

entwirft materialsparende 
Kunststofffl aschen mit 
Dassault Systèmes PLM

Kundenreferenz

Herausforderung
Amcor stand vor der Aufgabe, 
seine Kunden mit einem größeren 
Sortiment hochwertiger, inno-
vativer Behälter zu niedrigeren 
Kosten zu beliefern und dabei
gleichzeitig seiner unter-
nehmerischen und gesellschaft-
lichen Verantwortung gerecht 
zu werden. 

Lösung
Mit den PLM-Lösungen von Dassault 
Systèmes – einschließlich CATIA, 
ENOVIA und SIMULIA – konnte 
Amcor mehrere Aufgabenbereiche 
in die Konstruktions- und 
Produktionsprozesse integrieren: 
Virtuelle 3D-Konstruktion, Finite-
Elemente-Analyse, gemeinsame 
Produktentwicklung und Workfl ow-
Management.

Suresh Krishnan
Group Manager,
Amcor Advanced
Engineering Services

Eines unserer Ziele war es, die Anzahl der Konstruktionsschleifen um 20 Prozent zu senken. 
Dies haben wir bereits deutlich übertroffen.



Suresh Krishnan, Group Manager,
Amcor Advanced Engineering Services

NACHHALTIGE INNOVATIONEN* BEI AMCOR RIGID PLASTICS

Das dynamische, wettbewerbs-
intensive Umfeld der Konsum-
güterindustrie verlangt nach 
ausgefeilten Strategien, die sich 
schnell an die ständig wechselnden 
Verbrauchervorlieben anpassen 
lassen. Hersteller von PET-Flaschen 
(Polyethylenterephthalat, ein 

thermoplastischer Kunststoff) müssen heute einen Spagat 
zwischen wirtschaftlichen Überlegungen, strengeren Vorschriften 
und der Forderung nach Erfüllung ihrer unternehmerischen und 
gesellschaftlichen Verantwortung leisten und gleichzeitig ein 
größeres Sortiment an hochwertigen, innovativen Behältern in 
immer kürzeren Intervallen zu niedrigsten Preisen anbieten 
können. Kurz gesagt: nachhaltige Innovation ist 
überlebenswichtig.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt die Rigid 
Plastics Division von Amcor PLM-Lösungen von Dassault Systèmes 
ein, einschließlich CATIA, ENOVIA und SIMULIA. Diese dienen der 
Integration unterschiedlicher Fachbereiche in die übergeordneten 
Entwicklungs- und Produktionsprozesse. Dies betrifft neben der 
virtuellen 3D-Konstruktion auch die Finite-Elemente-Analyse 
(FEA) für den gemeinschaftlichen Zugriff auf Daten und Prozesse.

Das Ergebnis: 50 Prozent kürzere Zykluszeiten in der Konstruktion, 
bessere Kommunikation zwischen Konstrukteuren und Technikern, 
weniger physische Prototypen, leichtere Behälter in besserer 
Qualität bei weniger Materialverbrauch und kürzere 
Markteinführungszeit.

Schon wenige Gramm sparen Millionen 
Die im US-Bundesstaat Michigan ansässige Amcor Rigid Plastics 
Division ist der weltweit größte Hersteller von PET-Behältern. Die 
Werke produzieren Verpackungen für viele der weltweit führenden 
Markenunternehmen: von Erfrischungsgetränken und Salatsaucen 
bis hin zu Körperpfl ege- und medizinischen Produkten.

Eine Materialeinsparung von wenigen Gramm wirkt sich bei 
großen Stückzahlen erheblich auf die Nachhaltigkeit aus. 
«Wenn zu wenig Material eingesetzt wird, leidet die Qualität 
der Behälter. Wenn zu viel Material eingesetzt wird, bekommen 
wir ein Kostenproblem», so Suresh Krishnan, Group Manager bei 
Amcor Advanced Engineering Services. «Leichtbau hat für die 
Wettbewerbsfähigkeit von Amcor in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten eine strategische Bedeutung. Dem Computer-
Aided Engineering (CAE) innerhalb unserer PLM-Umgebung 
kommt hierbei eine zentrale Rolle zu.»

Leichtbau ist heute in allen Branchen das erklärte Ziel: in der Luft-
und Raumfahrt ebenso wie bei Mobiltelefonen. Materialein-
sparungen sind der Schlüssel zu nachhaltigen Innovationen. 
Sie sparen Geld, führen zu leichteren und damit verbraucher-
freundlicheren Produkten und sind in jeder Phase des 
Produktlebens-zyklus besser für die Umwelt – ob bei der 
Herstellung oder beim Recycling.

Im Geschäftsjahr 2010 konnte Amcor den Kunststoffverbrauch 
insgesamt um 60.000t senken. Die kumulierten Einsparungen 
von 2006 bis 2010 betragen nahezu 160.00 t – das entspricht 
einer Ladung von über 1.600 Eisenbahnwaggons.

Wer Flaschen mit weniger physischen Prototypen herstellen kann, 
verschwendet weniger Material. Das schont die Ressourcen, senkt 
die Kosten, spart Treibstoff beim Transport und macht das Recycling 
effi zienter. Ein hochwertiges Produkt zu niedrigen Kosten sorgt für 
zufriedene Kunden. Das wiederum macht die Arbeitsplätze sicher und 
die Investitionen rentabel. Zufriedene Kunden sind die Grundlage für 
ein erfolgreiches, fl orierendes Unternehmen.

Amcor Rigid Plastics konnte mithilfe der PLM-Lösungen von DS 
nachhaltige Innovationen auf den Weg bringen:

• Flaschenkonstruktionen, bei denen Materialeinsatz 
um volle 27 Prozent gesenkt wird

• Die Fähigkeit, mehrere Lastbedingungen gleichzeitig genau 
 zu simulieren, wodurch die Zahl der nötigen physischen 
 Prototypen verringert werden kann

• Eine Reduzierung der Konstruktionszykluszeiten um 50 Prozent

• Eine bessere Kommunikation zur effi zienteren 
 und effektiveren Problemlösung

• Eine Reduzierung der Konstruktionsänderungen um über 20 Prozent

 * Nachhaltige Innovationen beruhen auf dem Konzept der Erneuerbarkeit. Sie unterstützen Unternehmen in ihren Bemühungen, mehrere Ziele gleichzeitig   
    zu erreichen: Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, Erhalt der Arbeitsplätze und Zufriedenstellung der Kunden und Investoren sowie der Gesellschaft
       insgesamt. Die Lösungen von Dassault Systèmes unterstützen Kunden bei nachhaltigen Innovationen maßgeblich..

«Leichtbau hat für die Wettbewerbsfähigkeit von Amcor in diesen wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten eine strategische Bedeutung. Dem Computer-Aided Engineering (CAE) 

innerhalb unserer PLM-Umgebung kommt hierbei eine zentrale Rolle zu.»



sich defi nitionsbasierte Kataloge erstellen. Amcor verbessert 
damit die Durchlaufzeiten und erfasst Best Practices, die die 
Konstrukteure dann als Ausgangspunkt für neue Projekte 
nutzen, anstatt von Grund auf neu beginnen zu müssen. Damit 
ist sichergestellt, dass Entwicklungen aus vorherigen Projekten 
in neue Konstruktionen einfl ießen und dass alle Konstruktionen 
von Anfang an den Normen von Amcor entsprechen.

Sobald das Team eine Konstruktion fertiggestellt hat, greifen
die Techniker die Geometrie der virtuellen Flasche in Form eines 
Netzes ab. Anschließend wird in Abaqus Unifi ed FEA eine Simu-
lation anhand physischer Daten durchgeführt. Ein typisches 
Abaqus-Modell für eine Kopfl astanalyse, beispielsweise für die 
Flaschenkapselung oder das Stapeln, umfasst etwa 150.000 
Schalenelemente und etwa 350.000 Freiheitsgrade. Eine noch 
komplexere Eulersche-Lagrangesche Fallprüfanalyse, bei der die 
Fluid-Struktur-Wechselwirkung zwischen Behälter, Inhalt und 
Boden gleichzeitig erfolgt, kann sogar 800.000 Freiheits-grade 
aufweisen. 

Im Unterschied zur bisher verwendeten FEA-Software kann 
Amcor jetzt sämtliche Anforderungen an die Konstruktion 
untersuchen. «Abaqus ist für uns ganz klar die bessere Wahl. 
Uns steht damit ein Spektrum an Simulationsmöglichkeiten zur 
Verfügung, das deutlich mehr Leistungsanforderungen an 
PET-Behälter abdeckt», so Krishnan.

Eingehende Untersuchungen mittels Simulation
Die Konstruktion und Produktion von Behältern ist ein multi-
disziplinärer Prozess. Bei Amcor Advanced Engineering Services 
beginnt er mit Kopfl ast- und Unterdrucksimulationen. Darauf 
folgen Simulationen für Falltests, Blasformen, Zuführen, 
Einbeulverhalten und Stapelvermögen. 

Einfaches Produkt, aber komplizierte Anforderungen
an die Konstruktion
«Ein PET-Behälter ist im Grunde ein einfaches Produkt. Aus Sicht 
der Konstruktion liegen ihm allerdings anspruchsvolle Aufgaben-
stellungen zugrunde», so Krishnan. Die beliebte, blasgeformte 
2-Liter-Flasche für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke muss 
beispielsweise individuell nach den jeweiligen Markenvorgaben 
entworfen werden, ohne dass sie in der Prozesskette aus 
Abfüllung, Kohlensäurebefüllung, Verschließen, Etikettieren, 
Verpacken und Versenden ihre Form verliert. Heißbefüllte Behälter 
sind noch schwieriger zu entwerfen, da sie zusätzlich noch den 
Temperatur- und Druckschwankungen standhalten müssen. 

Um einen derartigen Hochleistungsbehälter kostengünstig bei 
minimaler Materialverschwendung produzieren zu können, setzt 
Amcor Advanced Engineering Services auf Computermodellierung. 
Damit ist es möglich, das Verhalten einer Flasche noch vor deren 
Herstellung bereits im Computer zu simulieren oder virtuell zu testen.

Herzstück des Konstruktionsprozesses bei Amcor ist Abaqus 
Unifi ed Finite Element Analysis (FEA) von SIMULIA, der Marke von 
Dassault Systèmes für die realistische Simulation. Amcor setzt 
Abaqus ein, um Simulationsdaten für Konstruktionsänderungen, 
Materialstärkenparameter und Fertigungsprozessoptimierung so 
zu nutzen, dass sich die leichtest mögliche Konstruktion mit dem 
geringst möglichen Materialeinsatz zur Zufriedenheit der Kunden 
und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften realisieren lässt. 

Anforderungen mit CATIA und Abaqus visualisieren 
Ausgehend von einem Konzept, das die Industrial Design Group 
von Amcor mit dem Kunden vereinbart hat, erstellen die Kon-
strukteure ein virtuelles 3D-Modell in CATIA, der Marke von 
Dassault Systèmes für die integrierte Produktkonstruktion. 
Hierbei nutzen sie angepasste Skripte und Vorlagen aus CATIA, 
um Parameter zu bestimmen, die für die abschließende 
Konstruktion einer Flasche von großer Bedeutung sind, 
nämlich Fläche, Volumen und Gewicht.

«Dank CATIA sparen wir eine Menge Zeit», meint Krishnan. 
«Anstatt eine Konstruktion von Grund auf neu zu beginnen, 
können wir eine vorhandene Konstruktion heranziehen und diese 
in kurzer Zeit modifi zieren. Wenn aufgrund der Analyse in Abaqus 
konstruktive Änderungen notwendig sind, wird das Modell in 
CATIA entsprechend angepasst.»

Laut Krishnan ist Amcor dank CATIA in der Lage, den Zeitaufwand 
für die mechanische Konstruktion der meisten Projekte von 
ehemals mehr als zwei Wochen auf lediglich zwei Tage zu senken. 
Mit Power Copy und den Know-how-Vorlagen aus CATIA lassen 

PET-Flaschen müssen einerseits individuell nach den 
jeweiligen Markenvorgaben der Kunden von Amcor 

entworfen werden. Andererseits müssen diese 
Flaschen die hohen Ansprüche an Festigkeit, Form-
stabilität, Beulbarkeit, Stapelbarkeit usw. erfüllen. 

Dank der digitalen Analyse der Konstruktionen 
mthilfe von Abaqus Unifi ed FEA von SIMULIA kann   
       Amcor schon vor Beginn der Produktion sicher     

      sein, dass die Flaschen sämtliche Anforde-
      rungen von Kunden und Aufsichtsbehör-

den gleichermaßen erfüllen.



Datenverwaltung
Diese zahlreichen Faktoren und Variablen summieren sich zu 
einem großen Simulationsdatenvolumen. Amcor verwaltet die 
von der Abteilung Advanced Engineering Services erzeugten 
Daten mit ENOVIA SmarTeam von Dassault Systèmes.

ENOVIA SmarTeam erleichtert das Organisieren und das Auf-
fi nden sämtlicher Daten aus CATIA und Abaqus für jeden 
einzelnen Behälter und dient gleichzeitig zur Verwaltung aller 
Prozesse, die die Synchronisierung der Daten gewährleisten.

«Jeder, der bei uns Informationen zu einem bestimmten Projekt 
sucht – sei es ein Konstrukteur oder ein Fertigungstechniker – 
kann die aktuellen Daten in standardisierter Fassung aus ENOVIA 
SmarTeam abrufen. Das ist ein großer Vorteil», so Krishnan. 
«ENOVIA speichert die Historie jeder Iteration automatisch und 
ermöglicht damit unseren Projektteams eine denkbar einfache 
Bezugnahme, Nachverfolgung und Kommunikation.»

Amcor nutzt die Projektmanagementfunktionen von ENOVIA 
SmarTeam auch für die Verwaltung von Workfl ows und 
Prozessen. «Vom Ursprung her sind wir ein kleines Unter-
nehmen, das durch Akquisitionen gewachsen ist», erläutert 
Krishnan. «Im Zuge dieser Akquisitionen mussten wir Prozesse 
und Aufgabenabläufe defi nieren, um die Konsistenz unserer 
Verfahren sicherzustellen. Die Workfl ows, die wir mit ENOVIA 
SmarTeam eingerichtet haben, ermöglichen es uns, unsere 
Projekte nachzuverfolgen und zu verwalten und unsere Prozesse 
wiederholbar zu machen.»

«Für uns ist es wichtig, mehrere Lastzustände gleichzeitig simu-
lieren zu können», so Krishnan. «Wir müssen eine Reihe von Para-
metern simultan berücksichtigen, beispielsweise Fluid-Struktur-
Wechselwirkung, Temperatur, Druck und Materialdehnung.»

Nach Vorlage der FEA-Ergebnisse hat das Team von Krishnan eine 
klare Faktenlage für die Umsetzungsgespräche mit den Industrie-
designern von Amcor. Anhand mehrerer Interaktionen zwischen 
CATIA und Abaqus erarbeiten beide Teams gemeinsam die beste 
Lösung in Bezug auf Aussehen, Leistungsverhalten und Funktio-
nalität eines bestimmten Behälters. «Aufs Jahr gerechnet wollten 
wir die Zahl der konstruktiven Überarbeitungen um 20 Prozent 
senken», meint Krishnan. «Dieses Ziel haben wir bereits deutlich 
übertroffen.»

Auch die Fertigung profi tiert von den virtuellen Tests. «Wenn wir 
durch Simulation einen optimalen Kopfl astwert erzielen, können 
wir diese Daten verwenden, um den Verfahrenstechnikern im 
Werk die konkreten Abschnittsgewichte zu nennen. So können 
die Behälter mit dem gewünschten Leistungsverhalten produziert 
werden», erläutert Krishnan.

PET-Behälter mit komplexen Anforderungen
Wenn ausgeprägt nicht lineare PET-Behälter mit einer heißen 
Flüssigkeit befüllt werden, schrumpfen sie, da sie sich an ihre 
ursprüngliche Form (den Vorformling) «erinnern». Zudem 
kollabieren sie unter dem Unterdruck, der typischerweise beim 
Abkühlen der heißen Flüssigkeit entsteht. Heißbefüllte PET-
Flaschen müssen daher Unterdruckausgleichsfl ächen aufweisen 
(Vakuumpanels), damit die Flasche nicht kollabiert.

«Diese physischen Eigenschaften können wir jetzt mit Abaqus FEA 
problemlos modellieren. Hierzu setzen wir ein angepasstes Skript 
für hydrostatische Fluid-Elemente ein, mit dem wir das Verhalten 
genau simulieren», so Krishnan.

Amcor muss zudem die verschiedenen Inhalte der jeweiligen 
Behälter in den Simulationen berücksichtigen. Dies betrifft An-
passungen an die Dichte und Viskosität von Flüssigkeiten (vom 
reinen Wasser bis hin zu zähen Farben) ebenso wie die Innen-
druckschwankungen, die für kohlensäurehaltige Erfrischungs-
getränke typisch sind.

Die Kopfl astsimulation zeigt, wie sich 
eine PET-Flasche (graue Linie) unter Druck 

(grüne Linie) während des Verschließens 
verformt. Eine weitere Kopfl astsimulation 

dient der Beurteilung der Stapelbarkeit von 
Flaschen. Hierbei werden leere Behälter mit 

einer Last von ca. 20 bis 55kg belastet.



SmarTeam konnte es passieren, dass die Pilotanlagen erst auf die 
Fertigstellung der Werkzeuge warten mussten. Mit ENOVIA 
SmarTeam ist das heute kein Thema mehr.

Top-Ergebnisse mit simulationsgestütztem Leichtbau  
Die wachsende PLM-Kompetenz von Amcor ist treibende Kraft 
hinter der Leichtbauinitiative des Unternehmens. Dank der er-
weiterten Simulationsmöglichkeiten mit Abaqus konnte Amcor 
beispielsweise einen ehemals 81g schweren Behälter auf nur 
59g verschlanken: eine Materialersparnis von nahezu 27 Prozent. 
«Mit der Simulation sind wir in der Lage, viel mehr Optionen als 
üblich durchzuspielen und mehrere Konstruktionen miteinander 
zu vergleichen. Die Ergebnisse verwalten wir mit ENOVIA 
SmarTeam – somit stehen sie allen Beteiligten jederzeit zur 
Verfügung», erläutert Krishnan.

Amcor überprüft die virtuellen Tests zwar weiterhin durch 
physische Tests, aber dank der ständig wachsenden Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit der Computerergebnisse konnte das 
Unternehmen die Zahl der physischen Prototypen erheblich 
reduzieren. «Wir vertrauen den Simulationsdaten, da wir bislang 
eine enge Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen aus 
Abaqus und den Ergebnissen aus unseren physischen Prüfungen 
feststellen konnten», so Krishnan. «Wir haben unsere 
Konstruktionszykluszeit von 12 bis 18 Monaten auf neun 
Monate verkürzt. Entsprechend hohe Einsparungen konnten wir 
bei unseren Produktentwicklungskosten erzielen. Kein Wunder, 
dass die Geschäftsleitung voll hinter unserer Methodik steht.»

Wenn ein Arbeitsauftrag erteilt wird, können die Konstrukteure 
und die Gruppenleiter der jeweiligen Fachbereiche sehen, wann die 
Erteilung erfolgte. Sie können zudem den Workfl ow einsetzen, 
Genehmigungspunkte und Prüfer festlegen und bestimmen, dass 
bestimmte Unterlagen eingereicht und dem Workfl ow beigelegt 
werden müssen, beispielsweise Zeichnungen oder Qualitäts-
sicherungsberichte. Die Automatisierung und Nachverfolgung von 
Workfl ows mit ENOVIA SmarTeam macht die laufenden Arbeiten 
transparent. Dies ist zudem die Grundlage für die Zeitplanung in 
Bezug auf Konstruktion, Pilotanlage und Qualitätssicherung.

«Designer und Manager sehen auf Anhieb, welche und wie viele 
Arbeitsaufträge sich in den jeweiligen Phasen befi nden, wer für die 
weitere Bearbeitung zuständig ist und wie stark die Pilotanlage 
ausgelastet ist. Damit sind wir in der Lage, die Fertigstellungs-
termine für neue Projekte abzuschätzen», so Krishnan. «Dank der 
Überwachungs- und Reportingwerkzeuge in SmarTeam sehen wir, 
wie viel Zeit die Konstrukteure für bestimmte Arbeitsaufträge 
aufwenden; wir sehen, wie viel Arbeit in einer bestimmten Zeit 
geleistet worden ist, und wir können beispielsweise einschätzen, 
welches Arbeitsvolumen an einem Tag zu bewältigen ist. Wir 
nutzen jetzt unsere Workfl ows als Projektmanagementwerkzeuge, 
um die Effi zienz der Prozesse zu verbessern und Aufschluss über 
Engpässe zu erhalten.»

Beispielsweise kann unser Werkzeugbau mit ENOVIA SmarTeam 
sicherstellen, dass die benötigten Werkzeuge bereitstehen, sobald 
ein Produkt fertigungsreif ist. Vor der Einführung von ENOVIA 

Suresh Krishnan, Group Manager, Amcor Advanced Engineering Services

Wenn aufgrund der Analyse in Abaqus konstruktive Änderungen notwendig sind, wird das Modell 
in CATIA entsprechend angepasst. Wir konnten die Entwicklungszeit um 50 Prozent verkürzen.

Für die Behälterfallprüfung nutzt Abaqus FEA eine 
gekoppelte Eulersche-Lagrangesche Analyse, um die 
Wechselwirkung zwischen dem Behälter, den darin 
befi ndlichen Flüssigkeiten und der Fläche darzustellen, 
auf die die Kräfte einwirken. Der Deckel darf sich auch 
dann nicht lösen, wenn der Behälter aus 1m Höhe auf 
einen harten Boden fällt.

Die mit Abaqus durchgeführte FEA-Analyse der 
Vakuumverformung zeigt in dieser Seitenansicht,  
   dass die größte Last (rot) auf den Boden des 

Behälters wirkt.



Laut Krishnan hat Amcor den Zeitaufwand zwar um über 
50 Prozent senken können, aber damit will sich das Unter-
nehmen nicht zufrieden geben. «Unsere Kunden erwarten 
weitere Verbesserungen. Daher werden wir unsere Prozesskette 
weiter optimieren. Das gilt sowohl in Richtung Fertigung und 
Logistik als auch in Richtung Collaborative Engineering und 
Projektmanagement», ergänzt Krishnan.

Wegen der großen Zahl der Projekte beabsichtigt Amcor 
mittlerweile die Einführung von Stage-Gate-Kontrollen, 
damit sichergestellt ist, dass die Projekte mit den größten 
Erfolgschancen mit Nachdruck verfolgt werden, während die 
weniger aussichtsreichen Projekte weniger dringlich behandelt 
werden. Damit dieses und andere Ziele erfüllt werden, erwägt 
das Unternehmen den Einsatz eines unternehmensweiten 
PLM-Systems.

«ENOVIA Version 6 wäre beispielsweise in der Lage, ein Produkt 
von der Idee bis zur kommerziellen Vermarktung zu begleiten», 
meint Krishnan. «Das Gute ist, dass diese Lösung von uns 
phasenweise implementiert werden könnte. Uns interessieren 
besonders die Module für die Planung unseres Projektportfolios 
und für das Innovations- und Ideenmanagement.»
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Im Geschäftsjahr 2010 konnte Amcor den Kunststoffverbrauch 
insgesamt um 60.000t senken. Die kumulierten Einsparungen von 
2006 bis 2010 betragen nahezu 160.000t – das entspricht einer 
Ladung von über 1.600 Eisenbahnwaggons.


