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100 % QUALITÄTSKONTROLLE 
PROZESSDATENERFASSUNG FÜR DIE PRODUKTION VON THERMOFORMVERPACKUNGEN Um beim Thermo-
formen gute Qualität und rasche Zykluszeiten zu erreichen, war bisher sehr viel individuelle Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl notwendig. Mit dem Mould-Control-System wird nun ein Sensorikpaket zur Online- 
Messung von wichtigen Daten in Tiefziehmaschinen und -werkzeuge integriert. So lässt sich die Produktion von 
Kunststoffbechern in jeder Phase genau überwachen. 

D as Tiefziehen gewinnt bei der Her-
stellung von Kunststoffbechern zu-
nehmend an Bedeutung. Zu den 

Schattenseiten dieses Produktionsverfah-
rens zählen die Erfassung und Repro-
duzierbarkeit von Prozessdaten. Die Be-
cherqualität war abhängig von den vor Be-
ginn der Produktion eingestellten Prozess-
parametern und diese wiederum vom Fin-
gerspitzengefühl und von der Erfahrung 
der zuständigen Techniker oder Maschi-
neneinsteller. 

Alle Daten auf einen Blick 
In einem Kooperationsprojekt des Kunst-
stoff-Clusters haben die Unternehmen 
Mould & Matic Solutions GmbH und die 
Kiefel Handelsgesellschaft mbH, beide an-
sässig in Micheldorf/Österreich, gemein-
sam mit dem Unternehmen Peter Schöberl 
Messtechnik aus Dinkelscherben ein Kon-
trollsystem zur Überwachung von Tief-
ziehprozessen entwickelt. Mit dem Mould-
Control-System (MCS) ist es den Projekt-

partnern gemeinsam gelungen, eine ent-
sprechende Mess-Sensorik in das Thermo-
form-Werkzeug zu integrieren und dazu 
eine geeignete Software zu liefern. So ist es 
nun möglich, die wesentlichen Parameter 
sichtbar zu machen und den Thermoform-
prozess bildlich darzustellen. Temperatu-
ren, Drücke, Wege, Kräfte und Zustands-
daten werden online aufgezeichnet und 
ausgewertet. Eine übersichtliche und ver-
ständliche Grafik zeigt alle wichtigen Da-
ten auf einen Blick. 

Die Sensoren liefern 125 Messdaten pro 
Sekunde und ermöglichen eine exakte 
Darstellung des Prozessablaufes. Zur Ana-
lyse des Prozesses können diese Daten ge-
speichert werden. Auf Basis eines opti-
mierten Prozesses (sprich: Soll-Vorgaben) 
werden Qualitätsfenster festgelegt und 
diese von der CPU-Einheit in der Maschine 
bei jedem Takt überprüft. Bei Abweichun-
gen erfolgt sofort eine entsprechende Re-
aktion, die von einer einfachen Fehlermel-
dung über eine Fehlermeldung plus Akti-
on bis zum sofortigen Abschalten der Ma-
schine gehen kann. 

50 % Zeitersparnis beim Anfahren 
Die Visualisierung der Prozessparameter 
während des gesamten Prozessablaufes er-

möglicht dem Bediener der Maschine auf 
etwaige Abweichungen während der Pro-
duktion sofort mit der richtigen Gegen-
maßnahme in der Maschineneinstellung 
zu reagieren. So ist man beim Thermofor-
men nicht mehr vom Fingerspitzengefühl 
des Bedieners abhängig, sondern kann auf 
eine Arbeitsweise setzen, die auf exakten 
Messdaten basiert. Diese Maschinenbedie-
nung über visualisierte Prozesse führt laut 
den Projektpartnern beim Werkzeug-
wechsel zu einer 50-%igen Reduzierung 
der Anfahrzeiten und auch bei kleinen 
Losgrößen zu einer höheren Verfügbarkeit 
der Produktionsanlage. 

Das MCS ermöglicht eine Dauerpro-
duktion innerhalb bestimmter nachgewie-
sener Qualitätskriterien mit nachvollzieh-
barer Dokumentation. In der Spritzgieß-
technologie ist eine laufende und doku-
mentierte Prozessdatenerfassung Stand 
der Technik und wird vom Kunden auch 
als Qualitätsdokumentation gefordert. In 
Tiefziehproduktionen war dies bisher 
nicht möglich – mittelfristig werden aber 
auch in diesem Bereich diese Qualitäts-
standards gefordert werden. Die Vision da-
bei ist eine automatische Steuerung von 
Maschine und Werkzeug aufgrund der ge-
lieferten Messdaten. 
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Mit dem Sensorikpaket  
sind die Tiefziehprozesse  
ständig unter Aufsicht.  
(Bild: Mould & Matic)

NEUE TECHNOLOGIEN 
Messen, was wichtig ist 
Folgende wesentliche Parameter  
werden online gemessen: 
� Druckaufbau Formluft 
� Druckaufbau Niederhalterluft 
� Weg und Geschwindigkeit des  

Vorstreckers 
�  Weg der Niederhalter 
� Biegung der Werkzeugoberteile 
� Temperatur im Schnittbereich 
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