
Die aktuellen Entwicklungsziele kon-
zentrieren sich auf die Reduzierung der 
Materialdicken, die Verwendung von 
Halbzeugen, wie PS oder ABS, sowie 
umweltfreundliches Hinterschäumen. 
Hier erfordert eine zeitgemäße Fer-
tigung die Verknüpfung der einzelnen 
Fertigungsprozesse, wie Platten – bzw. 
Folienextrusion, Thermoformen, Rand-
beschnitt und Hinterschäumen. Bei der 
Behälter- und Türenfertigung von Kühl-
schränken wird dabei eine lagerfreie 
Fertigung angestrebt. Halbzeuge in 
Platten- oder Rollenform mit Dicken 
von 1 bis 3 mm werden für die Türenfer-
tigung verwendet. Behälter werden aus 
Plattenmaterial von 3– 5 mm Dicke ge-
fertigt.  

Thermoformen in der Kühlschrankfertigung 

Die Heizzeit bestimmt 
den Takt 

Dem Anwender stehen von der Adolf Il-
lig Maschinenbau GmbH, Heilbronn, 
unterschiedliche Maschinenkonzeptio-
nen zur Verfügung.  

Maschinentechnik 

Je nach Produktionsanforderungen 
werden Einstationenmaschinen, Ma-
schinen mit automatischer Platten-
beschickung, bzw. für die Türenfer-
tigung Maschinen, die vom Plattensta-
pel und von der Rolle arbeiten einge-
setzt (UA-g Baureihe). Die Möglichkeit 
das Halbzeug vor- und oder Fertig-
zuheizen erlaubt eine Reduzierung der 
Taktzeit. Je nach Halbzeugverhalten 
und Maschinenausstattung kann die 

taktzeitbestimmende Heizzeit in der 
Formstation bis auf 0 Sekunden redu-
ziert werden. 
Zu den wesentlichen Merkmalen der 
UAT-Anlagentechnik gehört, dass die 
Plattenbeschickung, das Beheizen des 
Halbzeuges und der Kühlprozess für 
das Formteil während der Behälterfor-
mung abläuft. Hieraus resultieren kür-
zeste Zykluszeiten.  

Beheizen der Platten 

Eine doppelte Plattenbeschickung er-
möglicht außerdem eine optimale Aus-
lastung der Anlage ohne Stillstandzei-
ten für das Wechseln der Plattenstapel. 
Durch weitestgehende Eliminierung der 

Durch die Vorheizung des Halbzeuges ist  
eine Reduzierung der Taktzeit möglich 

Die Kühlschrank-
behälter werden 

vorgeblasen 
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Kühlschränke sind in den letzten 20 Jah-
ren kaum im Preis gestiegen. Nur durch 
Zykluszeitverkürzung kann dem Preis-
druck standgehalten werden. Hochleis-
tungsmaschinen mit Wechselmagazinen 
und vorgesetzten Heizstationen erlau-
ben hohe Rationalisierungsgrade mit 
maximalen Ausstoßleistungen. 
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nendaten unterstützt das Einfahren 
neuer Werkzeuge und erlaubt einen 
Produktionsbeginn nahezu ohne An-
fahrausschuss. 
Während des Beheizungsvorganges 
werden die Platten in gekühlten Spann-
rahmen eingespannt. Luftunterstüt-
zung sorgt für eine Planlage der Platte 
während dem Aufheizen und gewähr-

Umgebungseinflüsse, An-
ordnung der Keramikstrah-
ler in sogenannten Isother-
men und daraus resultieren-
der gleichmäßiger Erwär-
mung des Halbzeuges wer-
den heute die besten Ver-
formungsergebnisse erzielt. 
Die Regelung der Heizung 
kann auf die Konstanthal-
tung der Strahlertempera-
tur beschränkt werden, 
wenn gleichzeitig die Funk-
tion der Strahler überwacht 
wird. Die eingesetzten 
Hochtemperaturstrahler „ 
HTS „ gewährleisten dabei eine schnel-
le und effiziente Erwärmung und tra-
gen zur Einsparung von etwa 20% 
elektrischer Energie bei. Zusätzlich ver-
ringert sich die Aufheizzeit der Strahler 
um 50 %. 
Die Speichermöglichkeit der Heizungs-
einstellung, in Verbindung mit der au-
tomatischen Einstellung der Maschi-

leistet einen geringen Fo-
liendurchhang. Durch die 
gekühlten Spannrahmen 
bleiben die Einspannränder 
kalt und somit stabil.  

Geringe Ziehtiefe bei 
 Türenfertigung 

Ein weiteres Merkmal der 
UAT- Linien ist die Ausfüh-
rung der Formstation ohne 
Heizungen. Eine Anlage, die 
speziell für die Türenfer-
tigung eingesetzt wird, be-
nötigt nur 200 mm Ziehtie-

fe. Daher lassen sich die Hübe von 
Formtisch, Spannrahmen und Obers-
tempel entsprechend reduzieren, was 
zu höherer Taktleistung führt. Obligato-
risch ist allerdings die Ausstattung mit 
einer Oberstempelanlage, denn auf-
grund der Gestaltung der Kühlschrank-
tür, sowie den darin eingeformten But-
terfächern kann mechanisches Vorstre-

Formstation 
mit Trans- 
portsystem 
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Das Längs-
schneidaggregat 
sorgt für den 
Randbeschnitt ei-
ner Kühlschrank-
tür (Bilder: Adolf 
Illig Maschinen-
bau GmbH, Heil-
bronn)

cken der Folie erforderlich werden.  
Anders ist dies bei Maschinen für die 
Behälterfertigung. Hier werden die Ma-
schinen für eine Ziehtiefe von 600 mm 
ausgelegt. 

Behälterfertigung mit  
größerer Ziehtiefe 

Bei der Behälterformung können zur 
Ausformung von Hinterschnitten, oder 
zum Vorstrecken der Zwischenstege 
Hilfsstempel oder sectionale Kühlein-
richtungen ( Eckenblasdüsen ) erforder-
lich werden. Entsprechende Vorrichtun-
gen lassen sich über die Oberstempel-
anlage synchron zum Formvorgang 
steuern. Für das Herstellen der Kühl-
schrankbehälter wird auf Grund der 
großen Ziehtiefe ein pneumatisches 
Vorstrecken des erwärmten Materials 
zwingend erforderlich. Es geschieht 
durch Aufblasen der Platte, wobei Luft 
in den Formraum (Blaskasten) eingebla-
sen wird.  
Während des Formvorganges spielt das 
Eintauchen der Form in das vor-
gestreckte Material eine besondere Rol-
le. Das Zusammenspiel zwischen pneu-
matischem Vorstrecken und der exak-
ten synchronen Tischfahrbewegung 
beeinflusst sowohl die gleichmäßige 
Materialverteilung,als auch für die Qua-
lität des Ziehteiles besonders in den 
Eckbereichen. Eine endgültige Ziehteil-
geometrie wird durch das Ausformen 
mit Vakuum erreicht. 
Die rechnergestützte Grundeinstellung 
für neue Werkzeuge oder Materialien, 
eine Berechnung der optimalen Einstell-

daten und Prozesszeiten in Abhängig-
keit der Folie, Formteilgeometrie und 
des Werkzeugaufbaus sind für den Ver-
arbeiter wichtige Kriterien, sich für ei-
nen Thermoformautomaten zu ent-
scheiden. Bedienergeführte Grundein-
stellung beim Einfahren neuer Werk-
zeuge bieten erhebliche Vorteile. Nach 
Eingabe der Produktdaten, wie Mate-
rialart,- dicke und- abmessungen er-
rechnet die Steuerung hieraus die Ma-
schinen- Einstelldaten, einschließlich 
der Heizungseinstellung. Die von Illig 
eingesetzte Kaskadensteuerung er-
laubt hierbei eine exakte und repro-
duzierbare Gechwindigkeitseinstellung 
für den Formtisch und Oberstempel. 
Beim fertig geformten Behälter verkürzt 
der Einsatz einer Luftdusche im oberen 
Spannrahmen dabei die Kühlzeit.  
Ein in der Maschinensteuerung inte-
griertes Umrüstprogramm, in Verbin-
dung mit dem Vortemperieren der 
Formwerkzeuge erlaubt die Realisie-
rung kürzester Umrüstzeiten, da die 
formatabhängigen Teile der gesamten 
Anlage, bestehend aus Saugerplatte für 
Plattenbeschickung, Heizungsrahmen, 
Formwerkzeugpaket und Transportsys-
tem gleichzeitig umgerüstet werden.  

Werkzeugtechnik für die  
Kühlschrankfertigung 

Thermoformwerkzeuge im Kühl-
schrankbereich müssen für den Hoch-
leistungsbereich ausgerüstet sein. Da 
die Kühlzeit die Anlagenleistung erheb-
lich beeinflusst, ist bei der Werkzeug-
auslegung auf optimale Kühlkreisläufe 

zu achten. Der Formkörper wird aus-
schließlich aus Aluminium gefertigt. 
Hierbei ist der Einsatz von Aluminium-
guss oder Massivplatten möglich. Letz-
teres bietet den Vorteil, dass keine Lun-
kerstellen vorhanden sind. Somit kann 
der Kühlkreislauf direkt in den Alumini-
umkörper gebohrt werden. Außerdem 
sind bewegliche Losteile besser einsetz-
bar. Die Formwerkzeuge werden häufig 
zur Entformung von Hinterschnitten 
mit beweglichen Teilen ausgeführt. In 
der Regel erfolgt die Bewegung über 
Federelemente oder Pneumatikzylinder, 
die von der Maschine aus gesteuert 
werden. Durch das Abtrennen solcher 
Werkzeugsegmente von der Haupt-
form entstehen aber auch kritische Zo-
nen für die Kühlung, die zu berücksich-
tigen sind. 
Steigende Anforderungen an das Pro-
duktionssystem erfordern eine höhere 
Qualifikation vom Systemlieferanten. 
Die konsequente Erprobung neuer 
Werkzeuge auf der Originalmaschine 
liefert praxisgerechte Daten und führt 
zu kürzestmöglichen Inbetriebnahme-
zeiten beim Kunden. Außerdem erhält 
der Kunde ein Abnahmeprotokoll mit 
den Einstelldaten und den vereinbarten 
Leistungen. 

Nachbearbeitung 

Für die Produktionssysteme stehen un-
terschiedliche Nachbearbeitungskon-
zepte zur Verfügung. Bei der Türenfer-
tigung von der Rolle zum Beispiel 
erfolgt der Randbeschnitt über nach-
geschaltete Längs- Querschneideinrich-
tungen. Diese arbeiten im Bereich des 
Querschneiders mit servomotorischem 
Antrieb, kombiniert mit Laserabtastung 
des Ziehteiles. 
Zur Behälterfertigung werden Schneid-
systeme eingesetzt, die den auf einem 
Stützkern befindlichen Behälter an den 
vier Seiten bearbeiten. Diese Beschneid-
anlagen können extern betrieben, oder 
Inline in die Thermoformanlage inte-
griert werden. Bei letzterem bilden 
Thermoformanlage und Beschneidsys-
tem ein Komplettsystem. Die Steuerung 
des Beschneidsystems erfolgt dann von 
der Themoformanlage aus. Be 
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