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KI für zuverlässige Produktion von 
Biopolymeren

Bei der Prozessierung allerdings müssen die Parameter spezi-
fisch ausgerichtet werden.  Da die meisten Biopolymere auf 
Basis von PLLA (Poly-L-Lactide Acid) oder PHB (Polyhydroxy-
buttersäure) durch ihre wesentlichen Bestandteile an natürli-
chen Rohstoffen schwankende Chargeneigenschaften aufwei-
sen, sind sie wesentlich empfindlicher in der Verarbeitung als 
synthetische Kunststoffe. Insbesondere sind sie sehr hitzeemp-
findlich und verlieren ihre günstigen Materialeigenschaften, so 
beispielsweise PLLA, welches eine geringe Schmelzefestigkeit 
aufweist und damit zur zufälligen Kettenspaltung oder Depoly-
merisation neigt. Grund hierfür sind entstehende saure Neben-
produkte, welche die Abbaureaktionen beschleunigen. Biopoly-
mere erfordern daher insbesondere engere Prozess fenster als 
klassische Materialien, wie z. B. PVC.

Es müssen daher neue Verfahren zur Erkennung von 
Prozessanomalien sowie die Produktion unterstützende 
Prozessregelungen gefunden werden, um Biopolymere 
wirtschaftlich und in gleichbleibender Produktqualität 
herstellen zu können.

Ausgangssituation

Im Umgang mit dem Ressourcenverbrauch und den damit ver-
bundenen Umweltbelastungen, insbesondere hinsichtlich der 
CO2-Emissionen, steht die verarbeitende Industrie vor der Her-
ausforderung, neue Lösungen für Produkte und Produktions-
prozesse zu finden. Gesetze zur Bepreisung von Treibhausgasen 
und die allgemeine Forderung nach einer höheren Nachhaltig-
keit von Produkten, erhöhen den Druck, schnell zu reagieren. 
Für die Hersteller von Kunststoffprodukten stellen Biopolymere, 
also natürliche Polymere, produziert und abgebaut in der Natur, 
eine Alternative zu synthetischen Polymeren dar, da sie durch 
den hohen stofflichen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen 
den CO2-Fußabdruck von Produkten senken und so zur Defossi-
lisierung beitragen können.  Insgesamt geht man von einer bes-
seren Umweltbilanz als bei konventionellen Kunststoffen aus.

Aus der Vielzahl von Möglichkeiten, Kunststoffe zu verarbeiten, 
ist das Extrudieren von Kunststoffen neben dem Spritzgießen 
als wichtiges verfahrenstechnisches Element zur Herstellung 
von thermoplastischen Kunststoffartikeln etabliert und wird für 
deren kontinuierliche Produktion verwendet. Biokunststoffe 
können in fast allen Bereichen eingesetzt werden, in denen 
bisher mit Kunststoffen auf fossiler Basis gearbeitet wurde. 

Abbildung 1: Biopolimere, Quelle: Shutterstock/XXL Photo
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Lösungsidee

Im ersten Schritt sollen bilaterale Gespräche mit den beteiligten 
Industriepartnern ergeben, welche Biopolymere sowohl den 
wirtschaftlichen Interessen als auch der Verpflichtung zur Ein-
haltung der CO2-Emissionsziele genügen und welche Probleme 
bereits bei deren Verarbeitung in der Extrusion erkannt wurden. 
Auf dieser Basis soll mit einem ausgewählten Biopolymer proto-
typisch die Prozessierung unter Einsatz von KI-Methoden ent-
wickelt und erprobt werden.

Dazu sollen für die Qualität relevante Maschinen- und Prozess-
größen identifiziert werden, um eine Korrelation zwischen 
diesen Zusammenhängen herzuleiten und dieses Wissen 
anschließend für eine Prozessregelung zu verwenden. 

Vorgehensweise zur Erstellung eines Prozessmodells für das 
maschinelle Lernen (ML) für die Verarbeitung von Biopolymeren:

1. Materialauswahl und Charakterisierung
Vergleich unterschiedlicher auf dem Markt erhältlicher Biopoly-
mere und Bewertung der relevanten Störgrößen im Prozess, 
welche sich auf die Materialeigenschaften auswirken können. 
Auswahl eines Biopolymers für das weitere Vorgehen und Ein-
grenzung der zu erfassenden Parameter im Prozess.

2. Modellentwicklung/-anpassung
Entwicklung eines generischen ML-Prozessmodells, das Qualitäts-
kennwerte auf Basis von Maschinen-, Prozess- und Material-
größen vorhersagt. Entwicklung eines generischen ML-Prozess-
modells, das Qualitätskennwerte auf Basis von Maschinen-, 
Prozess- und Materialgrößen vorhersagt. Das Modell beschreibt 
statistische Zusammenhänge zwischen Maschinen- und Prozess-
parametern auf der einen Seite und den Materialdaten des ver-
wendeten Biopolymers auf der anderen Seite. Das ML-Prozess-
modell wird auch genutzt, um einen optimalen Arbeitspunkt für 
den Extrusionsprozess (z. B. Extrusionsparameter) einzustellen. 
Dabei sind vorgelagerte Produktionsprozesse für das Biopolymer 
und dessen Füllstoffe (z. B. Additive) berücksichtigt.

3. Erkennung von Prozessanomalien
Konzeptionierung und Implementierung einer Anomalieerken-
nung mit dem Ziel, anomales Prozess- oder Materialverhalten 
frühzeitig zu erkennen, um daraufhin geeignete Gegenmaß-
nahmen zu veranlassen.

4. Echtzeitfähige Prozessregelung
Verwendung der in 2. und 3. erzeugten Modelle, um eine 
KI-gestützte Prozessregelung zu erzeugen. Diese reagiert auf 
schwankende Material- und Prozesswerte, sodass automatisiert 
Produkte mit einer hohen Qualitätsgüte erzeugt werden. In 
diesem Rahmen werden die Regelgüten verschiedener Ansätze 
(z. B. Neuro-Fuzzy vs. neuronales Netz vs. PID usw.) miteinander 
verglichen.

Abbildung 2:  Prozessmodell für das adaptive Verarbeiten von Biopolymeren, Quelle:  Fraunhofer IPA
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Kontakt

Sind Sie an einer Teilnahme interessiert? 

Sprechen Sie uns gerne an!

Stefan Kuntz 

Telefon +49 711 970-1589

stefan.kuntz@ipa.fraunhofer.de

Hartmut Eigenbrod

Telefon +49 711 970-1831 

hartmut.eigenbrod@ipa.fraunhofer.de

Tobias Nagel 

Telefon +49 711 970-1962 

tobias.nagel@ipa.fraunhofer.de

Kontakt:

info@ki-fortschrittszentrum.de

Weitere Informationen unter:

www.ki-fortschrittszentrum.de/ki-4-biopolymer

Fraunhofer-Institut für  

Produktionstechnik und  

Automatisierung IPA

Nobelstraße 12

70569 Stuttgart

www.ipa.fraunhofer.de

Nutzen 

Aufgrund der Prozessinstabilitäten der Biopolymere, die zu 
unzureichender Qualität der gefertigten Produkte und Halb-
zeuge führen, werden diese derzeit nicht mittels Extrusion im 
industriellen Maßstab verarbeitet. Mit den angestrebten Neu-
entwicklungen ist dies (perspektivisch) möglich. Ein KI-basiertes 
System hätte das Potenzial als neues Prozessregelungssystem 
zur Verbesserung der wirtschaftlicheren Verarbeitung von Bio-
polymeren beizutragen:

Homogenisierung und Stabilisierung der Biopolymerschmelze  
Frühzeitige Erkennung von Prozessanomalien 
Echtzeit-Prozessregelung für einen qualitativen Output 
Bewertung hochdimensionaler Parameterräume

Umsetzung der KI-Applikation 

Auf einem bestehenden Extruder (am Fraunhofer IPA, Stuttgart) 
werden zunächst verschiedene Sensordatenszenarien realisiert, 
welche eine möglichst große Varianz besitzen. Die gewonnenen 
Daten werden aufgearbeitet, um für das Training eines maschi-
nellen Lernverfahrens geeignet zu sein. 

Der Ansatz für die Prozessüberwachung nutzt Verfahren des 
unüberwachten Lernens (z. B. Clusterverfahren). Es wird dabei 
die Relevanz von Drifteffekten während der Produktion unter-
sucht, insbesondere in der Anlauf-Phase des Extruders.

Der Ansatz für die Echtzeit-Überwachung läuft zweigeteilt: Zum 
einen wird ohne Erfahrungswerte ein künstliches neuronales 
Netz trainiert, das die Schmelzetemperatur in Abhängigkeit 
von verschiedenen Parametern vorhersagt. Zum anderen wird 
ein hybrides KI-Modell erstellt, welches Erfahrungswerte ver-
wendet, um bereits bekannte Zusammenhänge vom Training 
auszuschließen. Im Anschluss werden beide Ansätze mitein-
ander verglichen. Die jeweiligen Modelle werden danach dazu 
verwendet, um eine Prozessregelung des Systems zu gestalten, 
sodass die ideale Schmelzetemperatur eingestellt werden kann.
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KI-Fortschrittszentrum  
»Lernende Systeme und Kognitive Robotik« 

Kontakt

Prof. Dr. Marco Huber

Telefon +49 711 970-1960

marco.huber@ipa.fraunhofer.de

Dr. Matthias Peissner

Telefon +49 711 970-2311

matthias.peissner@ 

iao.fraunhofer.de

Dr. Werner Kraus

Telefon +49 711 970-1049

werner.kraus@ipa.fraunhofer.de

Das KI-Fortschrittszentrum »Lernende Systeme 
und Kognitive Robotik« unterstützt Firmen 
dabei, die wirtschaftlichen Chancen der 
Künstlichen Intelligenz und insbesondere des 
Maschinellen Lernens für sich zu nutzen. In 
anwendungsnahen Forschungsprojekten und 
in direkter Kooperation mit Industrieunter-
nehmen arbeiten die Stuttgarter Fraunhofer-
Institute Produktionstechnik und Automati-
sierung IPA sowie für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO daran, Technologien aus der 
KI-Spitzenforschung in die breite Anwendung 
der produzierenden Industrie und der Dienst-
leistungswirtschaft zu bringen. Finanzielle 
Förderung erhält das Zentrum vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
Baden-Württemberg.

Europas größte Forschungs- 
kooperation auf dem Gebiet der KI

Das KI-Forschungszentrum ist Forschungs-
partner des Cyber Valley, einem Konsortium 
aus den renommierten Universitäten Tübingen 

und Stuttgart, dem Max-Planck-Institut für 
intelligente Systeme und einigen führenden 
Industrieunternehmen. In gemeinsamen For-
schungslabors werden Grundlagenforschung 
und anwendungsorientierte Entwicklung zu 
aktuellen wie auch zukünftigen Bedarfen 
behandelt und vorangetrieben.

Menschzentrierte KI

Alle Aktivitäten des Zentrums verfolgen das 
Ziel, eine menschzentrierte KI zu entwickeln, 
der die Menschen vertrauen und die sie akzep-
tieren. Nur wenn Menschen mit neuen Techno-
logien intuitiv interagieren und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten, kann ihr Potenzial optimal 
ausgeschöpft werden. Daher konzentrieren sich 
die Forschungsaktivitäten unter anderem auf 
die Themen Erklärbarkeit, Datenschutz, Sicher-
heit und Robustheit von KI-Technologien.

www.ki-fortschrittszentrum.de

Kooperationspartner

Gefördert durch

Eine Kooperation der Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und  
Organisation IAO und für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
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