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DAS WIE IST ENTSCHEIDEND  
WIRTSCHAFTLICHE HERSTELLUNG VON VERPACKUNGEN DURCH THERMOFORMEN Um höherwertige Deko-
rationstechniken auf Bechern für die Lebensmittelindustrie zu verwirklichen, ist eine besondere Qualität der Be-
hälter gefragt. Diese Erfahrung machte ein Verpackungsmittelhersteller und setzte ganz auf Thermoformen. 
Durch dieses Verfahren ist nun eine wirtschaftlichere Fertigung durch bessere Formteileigenschaften möglich. 

T äglich kommen Milliarden thermo-
geformte Becher in der Lebensmit-
telindustrie zum Einsatz und stehen 

wie selbstverständlich auf dem Tisch in 
jedem Haushalt. Mitverantwortlich dafür 
ist die Anton Volpini de Maestri Ver-
packungsgesellschaft in Spittal an der 
Drau/Österreich. Das Unternehmen be-
schäftigt sich mit der Herstellung von Fo-
lien und Bechern hauptsächlich für die 
Molkereiwirtschaft. Mit ihrer neuen Fa-
brik zeigen sie, wie mit Einsatz optimier-
ter Technologie bei der Packmittelher-
stellung, wirtschaftlich Verpackungen für 

die Lebensmittelindustrie gefertigt wer-
den können. 

Durch eine integrierte Gesamtpla-
nung der beteiligten Systemlieferanten 
und der an der Gebäudeplanung beteilig-
ten Firmen erfolgte in wenigen Monaten 
die Optimierung des gesamten Werkes. 
Besondere Konzentration lag dabei in 
den Bereichen Hygiene, Qualitätssiche-
rung und dem verantwortungsvollen 
Umgang mit allen Ressourcen. Neben 
den großen technischen Anforderungen, 
welche die verschiedensten Füllgüter an 
die Verpackungen stellt, muss die Ver-

packung auch gefallen: Corporate Identi-
ty, Unverwechselbarkeit und ‚auffallende 
Verpackungen’ stellen immer wieder 
neue Herausforderungen an die Becher-
dekoration. Das Unternehmen stellt sich 
diesen Herausforderungen durch moder-
ne Druckanlagen und alternative Deko-
rationstechniken, beispielsweise beim so 
genannten Desto-Becher.  

Thermogeformte Becher 
Die Realisierung höherwertiger Dekora-
tionstechniken erfordert eine besondere 
Qualität der eingesetzten Becher. Aus 
diesem Grund setzt die Verpackungs-
gesellschaft auf thermogeformte Becher 
aus Anlagen der 3. Generation des Hau-
ses Illig in Heilbronn. 

Die reibungslose Verarbeitung der Be-
cher in Hochleistungs-Abfüllanlagen, der 
sichere Transport des Füllgutes über wei-
te Strecken, die Möglichkeiten der Füll-
gut spezifischen Barriereeigenschaften 
und die Minimierung des Rohstoffeinsat-
zes haben thermogeformten Packmitteln 
aus wirtschaftlichen Gründen ihren Platz 
gegenüber anderen Verfahren zur Pack-
mittelherstellung eingeräumt. Ständig 
verbesserte Rohstoffe und optimierte Ex-
trusionsverfahren haben einen nicht un-
erheblichen Anteil zum Erfolg des Ther-
moformens von Packmitteln beigetragen. 

Die aktuellen Anwendungen beim 
Thermoformen auf Form-/Stanzmaschi-
nen im Hochleistungsbereich verlangen 
heute: 

höhere Materialeinsparung, 
optimierte Wanddickenverteilung, 
erhöhte Formteilsteifigkeit (top-load), 
verbesserte Formteilqualität, besonders 
im Bereich Stapelhöhe und Siegelrand, 
schnellere Arbeitsprozesse, 
konstante Qualität bei hoher Kavitä-
tenzahl, 
Dokumentation der Qualitätssiche-
rung, 
höhere Ausstoßleistungen von Maschi-
ne und Werkzeug sowie  
verbesserte Hygienebedingungen am 
Formteil. 

Unverwechselbar muss sie 
sein und natürlich auffallen 
– die Dekoration auf den  
Lebensmittelverpackungen, 
wie auf diesem so genann-
ten Desto-Becher. Um den 
immer höherwertigeren 
Drucktechniken standzuhal-
ten, muss vor allem die  
Qualität der zu bedrucken-
den Produkte stimmen.  
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Die Anlagen bieten beim Thermofor-
men erhebliches Potenzial hinsichtlich 
Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Re-
produzierbarkeit der Prozessparameter 
und damit der Formteileigenschaften. 
Besonders das Potenzial zur Materialre-
duzierung und die damit verbundene 
Senkung der Packmittelkosten werden 
thermogeformten Packmitteln neue An-
wendungen erschließen.  

Die vor einigen Monaten in Betrieb 
genommene RDM 70K zeichnet sich aus 
durch kurze Werkzeugwechselzeiten, 
durch die geführte Wartung und vorbeu-
gende Instandhaltung, durch Folienrol-
lenwechsel bei laufender Maschine und 
durch die Optimierung des Anfahrpro-
zesses. Die hohe Qualität von Maschine 
und Werkzeug ergeben höhere Verfüg-
barkeiten und eine bessere Produktivität. 
Überarbeitet wurde das Bedienkonzept, 
und der Thermoformprozess wurde kon-
sequent optimiert.  

Betriebszustände getrennt  
optimieren 
Mithilfe einer weiter entwickelten Steue-
rungstechnik, bei der über eine virtuelle 

Hauptwelle mehrere Einzelantriebe ge-
regelt und synchronisiert werden, kön-
nen alle Betriebszustände getrennt opti-
miert und alle Prozessparameter den ein-
zelnen Formprozessphasen zugeordnet 
werden. Start- und Endpunkte sowie Ab-
solutwerte für Druck oder Vakuum las-
sen sich präzise bestimmen und doku-
mentieren. Zusammen mit der sym-
metrischen Anordnung aller Medien, 
wie Formluft, Vakuum, Belüftung und 
Kühlung, kann die Qualität der Formtei-
le aus allen Kavitäten gesteigert werden. 
So ist der Thermoformprozess repro-
duzierbar. 

Für die Optimierung des gesamten 
Werkes wurden drei weitere Eigenschaf-
ten der neuen Maschinen- und Werk-
zeugtechnik konsequent genutzt:  
1.  Eine entwickelte Kühltechnik mit hö-
heren Vorlauftemperaturen führt zu ei-
nem wirtschaftlicheren Betrieb der zen-
tralen Kühlanlage,  
2.  auf den Thermoformern können 
Werkzeuge mit Formluftreduzierung 
zum Einsatz kommen, die sich durch ei-
nen erheblich reduzierten Formluft-
bedarf auszeichnen, 
3.  mit dem Einsatz elektromotorischer 
Antriebe in den Maschinen kann im neu-
en Werk der Bedarf an teurer Druckluft 
erheblich reduziert werden. 

Neue Wege gehen und konsequent 
das Optimum anstreben. Von der Pla-
nungsphase des neuen Werkes bis zur 
erfolgreichen Inbetriebnahme führt die 
enge Zusammenarbeit der Verpackungs-
gesellschaft und der Maschinenbauer 
zu einem Packmittelwerk, das zukünfti-
gen Anforderungen gerecht wird und 
Raum für neue Dekorationstechniken 
bietet. 

Für die Herstellung seiner Produkte nutzt der Verpackungsmittelhersteller Thermoformanlagen 
der 3. Generation aus dem Hause Illig.

NEUE TECHNOLOGIEN 
Hohe Taktzahlen 
Die 3. Generation der Thermoformer erlaubt 
durch Optimierung aller Prozessparameter 
höhere Taktzahlen und so die Produktion 
von 70 000 Joghurtbechern pro Stunde. 
Form-/Stanzwerkzeuge mit verbesserter 
Kühltechnik und die Formluftreduzierung 
sorgen für reduzierten Energiebedarf. Ge-
zielte Abluftführung in den Anlagen führt 
zu einem verbesserten Klimatisierungskon-
zept. Moderne Schleusentechnik sowie 
Überdruck durch gefilterte Luft führen zu 
Umsetzung hoher Hygienestandards.  KONTAKT 

Illig Maschinenbau, Heilbronn, info@illig.de 


