
Eine neue Tiefziehmaschine soll 
speziell bei geringen Losgrößen 
die Produktion qualitativ hoch-
wertiger Verpackungen ermög-
lichen. Niedrige Produktions-
kosten, kurze Takt- und Umrüst-
zeiten und die Möglichkeit der 
Verwendung bereits vorhande-
ner Formen kennzeichnen die 
Maschine. 

Der Thermorunner TR 3 der Greiner 
Verpackungen GmbH, Kremsmünster, 
Österreich, wurde als Ergänzung des 
Typs TR 4 konstruiert. Die Verkleidung 
der Tiefziehmaschine besteht vollstän-
dig aus Glasfaser, der Schaltschrank ist 
in der Maschine integriert. Die Formsta-
tion wurde für kurze Taktzeiten und ei-
nen schnellen Werkzeugwechsel konzi-
piert. Der Hauptantrieb ist mit einer 
Schnellstopp-Funktion ausgestattet, 
um eine eventuell mögliche Crash-Si-
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tuation zu vermeiden. Die Hauptwelle 
ist vertikal verstellbar; so werden eine 
automatische Schnitteinstellung und 
ein automatischer Höhenausgleich bei 
Verwendung verschiedener Werkzeuge 
mit unterschiedlichen Höhen gewähr-
leistet. Durch die nach hinten verschieb-
bare Oberbrücke ist ein schneller Werk-
zeugwechsel ohne Ausbau der Ober-
brücke möglich. Der pneumatische Vor-
strecker muß beim Werkzeugwechsel 
nicht demontiert werden, da er fest mit 
der Oberbrücke verbunden ist. Die Un-
terbrücke wird in wartungsfreien 
Kunststoffbüchsen geführt. 
Das Heizsystem der Tiefziehmaschine 
ist identisch mit dem des bereits beste-
henden Modells. Vorteilhaft ist die gute 
Wärmeverteilung (Genauigkeit 1 °C 
über die gesamte Folienbreite). Dies er-
laubt die Verarbeitung von PS, PP, PET 
und Barrierefolien. Eine externe Vorhei-
zung wird nicht benötigt, wodurch die 
Aufstellfläche der Maschine reduziert 
wird. Die einfache Längsverstellung der 
Heizkörper ermöglicht eine schnelle 

Anpassung an die verschiedenen 
Schrittlängen. 
Der Folientransport ist ebenfalls iden-
tisch mit dem des bereits bestehenden 
Modells. Die Vorschub- beziehungswei-
se Schrittgeschwindigkeit ist einstellbar, 
das gesamte System ist temperiert, und 
als Option ist eine pneumatische Folien-
spreizung verfügbar. Für kürzere Rüst-
zeiten wird das komplette Folientrans-
port-System beim Umrüstvorgang in 
Richtung Folieneinlaufseite bewegt; so 
ist die Formstation für den Werkzeug-
wechsel frei zugänglich. Hebewerkzeu-
ge können problemlos eingesetzt wer-
den. Ein Werkzeugwechsel soll bei einer 
optimalen Vorbereitung in etwa 45 min 
möglich sein. 
Im Bereich der Kühlung ist durch die 
Option „PP-Kit“ eine Gleichschaltung 
der Temperatur von Ober- und Unter-
werkzeug möglich. Bei einer Tempera-
turabweichung erfolgt eine sofortige 
Alarmmeldung. Speziell bei der Ver-
arbeitung von PP ist diese Option von 
Vorteil. Gö 

Warmformen von Lebensmittelverpackungen 

Für kleine und mittlere 
Losgrößen 
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