
 HARMONISCH ABGESTIMMT 
FERTIGEN VON DÜNNWANDIGEN BECHERN AUS POLYPROPYLEN MIT PAPIERLABEL Man gibt seinen Senf 
gerne dazu – von der gewöhnlichen Bratwurst bis hin zur erlesenen Senfsoße zum Lendchen. Im Laufe der Ge-
schichte ist der Senf in vielerlei Verpackung auf den Tisch gekommen, sei es im Krug, im Glas oder auch in der Tu-
be. Nun soll die Beigabe in einer neuen, zeitgemäßen Darreichungsform Karriere machen: handliche, verbrau-
cherfreundliche Becher, wie sie vom Joghurt her bereits bekannt sind, aus Polypropylen und mit Papierlabel ver-
sehen. In einem Werkzeug mit acht Kavitäten geht das Labelmaterial bei der Produktion auf einen Streich mit 
den dünnwandigen Bechern eine Verbindung ein – und das 35 Millionen mal pro Jahr. Wichtig dabei: eine harmo-
nische Zusammenarbeit zwischen Werkzeug, Maschine, Label und Automation. 

E s war ein langer, jedoch in keiner 
Weise beschwerlicher  Weg, den 
die Unternehmen Weidenhammer 

Plastic Packaging, Waldorf-Technik, Kebo 
und Demag im Jahr 2006 antraten, als sie 
der Senfhersteller Develey Senf & Fein-
kost beauftragte: Bei rund 35 Millionen 
Senfbehälter-Einheiten im Jahr, die auf 
dem bestehenden, zehn Jahre alten Sys-
tem produziert wurden, war die Zeit für 
den Unterhachinger Feinkostspezialisten 
gekommen, sich nach einer neuen Lö-

sung umzusehen. „Hochwertiger und 
leichter“ lautete die Devise des Konzepts, 
das der Verpackungshersteller Weiden-
hammer erarbeitete: Dank eines extrem 
dünnwandigen Polypropylen-Bechers 
mit einem Label aus Papier, konnten zwei 
Gramm eingespart werden. Für den 
Senfhersteller ein Zusatz-Argument hin-
sichtlich der Kosten, die ihm über das 
Duale System Deutschland (DSD) ent-
standen. Bei einem Investitionsvolumen 
von 650 000 Euro ein Rechenexempel, 
das bei der endgültigen Vergabe des Auf-
trags überzeugen konnte. Maurizio Con-
te, Operations-Manager von Weiden-
hammer Plastic Packaging, ist sich sicher, 
dass dieses Verpackungsprojekt – leichter 

PP-Senfbecher mit Papier-Label – Signal-
wirkung auf den Markt haben wird. Ne-
ben der Kostenersparnis im Bereich der 
Entsorgungsgebühren des DSD, mache 
die Verwendung von Papier- statt Kunst-
stofflabels eine weitere Kostenreduzie-
rung zwischen 10 bis 15 % aus. Für den 
Verpackungshersteller, dessen Domäne 
die Kunststoffverpackung ist, steht je-
doch diese Preisreduzierung nicht an ers-
ter Stelle. Wichtiger sei es, dem Kunden 
in der Relation zu einem geringen Ein-
standspreis eine Ersatzinvestition mit in-
novativen Möglichkeiten und Marke-
tingspielräumen gestaltet zu haben, die 
gut zehn Jahre im Einsatz sein wird, sagt 
der Operations-Manager. Der Schwierig-
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Wer gibt nicht gerne seinen Senf dazu?  
Schließlich verleiht er so manchem Gericht die 
richtige Würze – und die Gäste freuen sich. 
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keitsgrad hinsichtlich der technischen 
Herausforderung sei hoch einzustufen, 
da die Komponenten – Werkzeug, Ma-
schine, Label und Automation – ein 
perfektes Zusammenspiel ermöglichen 
müssen. 

Werkzeug mit acht Kavitäten 
Für den Bau des Werkzeugs war die Fir-
ma Kebo aus Neuhausen, Schweiz, ver-
antwortlich. Die Aufgabe: Den Zyklus des 
Vorgängermodells zu halten und das, ob-
wohl das eingesetzte Werkzeug vorher 
deutlich kleiner war und in das kein La-
bel eingelegt wurde. Da der Werkstoff Pa-
pier eine entscheidende Rolle spielt, sa-
hen sich der Projekt-Manager des Werk-
zeugbauunternehmens Thomas Fehr 
und sein Team zu Genauigkeit im Bereich 
von einem μm verpflichtet. Ein Novum 
stellten zudem acht Kavitäten dar. Trotz 
Erfahrungswerte, die Fehr bei einem an-
deren Papier-Projekt bereits erworben 
hatte, erforderte dieser Auftrag diverse 
Tests sowie die Anpassung des CE-Ban-
des. „Das Konzept, die Wandstärke mas-
siv zu reduzieren, so dass sie mitsamt Eti-
kett gerade noch 0,39 mm misst bei einer 
Toleranz von ±2 %, verlangt nach einer 
maximal gleichmäßigen Ausspritzung“, 
erläutert der Projekt-Manager. „Beson-
ders, da die Ausspritzung von unten her 
erfolgt – der Boden misst dabei 0,42 mm. 
Dazu kommt, dass der komplette Ring 
am anderen Ende des Bechers mit seinen 
Rillen genauso ebenmäßig gefüllt wer-
den muss. Um das mit einem Werkzeug 
mit acht Kavitäten zu ermöglichen, muss 
der Heißkanal optimal angepasst sein.“ 

Eine weitere Schwierigkeit stellte die 
Haltefunktion für das Papier im Werk-
zeug dar. Dafür sorgen jetzt dünne Vaku-
umkanäle, die das Label im Werkzeug 
platzieren. Auch nebensächliche Eigen-
schaften des Papiers, wie Qualität oder 
Faserrichtung, entpuppen sich beim 
Handling als wichtige Faktoren. 

Stabil, schnell und standfest 
Bei der Spritzgießmaschine fiel die Wahl 
auf eine El-Exis S 350/810-1450 von De-
mag. Entscheidend waren die verbesserte 
Steuerung/Regelung, die Schnelligkeit 
sowie die Standfestigkeit, bei der sich ein 
Festkeilen erübrigt. Von den versteckten 
Tücken des Wechsels von Kunststoff auf 
Papier weiß auch der Vice-President-Pa-
ckaging des Maschinenbauers, Willem 
Veerman: „Die Verbindung mit dem Pa-
pierlabel beeinflusst das Zusammenspiel 
von Werkzeug und Maschine in nicht zu 
unterschätzender Weise – denn sie 
nimmt Einfluss auf Parameter wie Spritz-
geschwindigkeit oder -druck.“ So beträgt 
die Einspritzgeschwindigkeit 1 000 mm 
pro Sekunde, die Einspritzdrücke liegen 
bei 2 000 bar und die Prozesskonstanz be-
wegt sich bei ±0,05 %. Maschine und 
Werkzeug werden angepasst nachdem 
die Schließkraft berechnet wurde, die im 
Fall der Anlage 3 500 kN beträgt. Bei die-
sem Auftrag kommt eine mittlere Spritz-
einheit zum Einsatz. „Als selbstverständ-
lich gilt, dass der Senfhersteller für kon-
stante thermische Konditionen der Um-
gebung sorgt und die Maschine dort sta-
bil stehen bleibt, wo sie aufgestellt wur-
de“, fügt Veerman an. Eine Veränderung 
des Standortes hätte den Verschleiß von 
Führungen und letzten Endes am Werk-
zeug zur Folge. 

Automation erfolgt 
zyklusharmonisch 
Im Gegensatz zu Werkzeug und Maschi-
ne sind Roboter und Maschine nicht mit-
einander verbunden, sondern selbstste-

Krug und Tube waren gestern – der 
Senf wird jetzt in einem handlichen 
Kunststoffbecher aus Polypropylen 
aufbewahrt. Das Label ist aus Papier. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Label präzise einlegen 
Roboter und Maschine sind selbststehende 
Einheiten. Wichtig bei der Automation: Das 
Label muss präzise eingelegt werden. Dabei 
wird es am Dummykern mittels spezifisch 
ausgeprägter Vakuumrillen angesaugt, be-
vor der Arm mit den Dummykernen ins 
Werkzeug einfährt. Der Robot arbeitet in 
zwei Magazinebenen. Ein Designwechsel 
ohne Unterbrechung ist möglich. der Robo-
ter legt die acht Labels als Banderole zeit-
gleich zur Entnahme der acht Fertigteile 
ein. Die acht Becher werden nach dem He-
rausnehmen abgestapelt. Der gesamte Pro-
zess im Werkzeugraum, vom Label aufbrin-
gen bis zur Entnahme, benötigt unter 1,5 Se-
kunden.  

Plastverarbeiter · Juli 2008  21



KONTAKT 
Wolfgang Czizegg, Managing-Director,  
Waldorf-Technik, Engen,  
wczizegg@waldorf-technik.de 

Maurizio Conte, Operations-Manager,  
Weidenhammer Plastic Packaging, Zwenkau,  
info@weidenhammer.de 

Thomas Fehr, Projekt-Manager, Kebo, 
Neuhausen/Schweiz, thomas.fehr@kebo.com 

Willem Veerman, Vice-President-Packaging, 
Demag, Schwaig, info-dpde@dpg.com 

hende Einheiten. Wolfgang Czizegg, Ma-
naging-Director von Waldorf-Technik, 
betont die Relevanz des präzise eingeleg-
ten Labels: „Wäre es nicht exakt in Positi-
on, so wäre die Grafik und die integrierte 
Füllstandskontrolle gestört.“ Die Anlage 
aus dem Hause Waldorf ermöglicht eine 

ten Schüttgutfertigung des Vorgänger-
modells gehalten werden. Da der Robot 
in zwei Magazinebenen arbeitet, ist ein 
Designwechsel ohne jeden Stopp mög-
lich; ferner legt das Gerät die acht Labels 
als Banderole zeitgleich zur Entnahme 
der acht Fertigteile ein. Die zweimal vier 

Becher in der Horizontalen 
werden nach dem Heraus-
nehmen einfach abgesta-
pelt, da die Befüllung ex-
tern erfolgt. Es bleibt dem 
Verarbeiter überlassen, in 
welchen Stückzahlen güns-
tigstenfalls in Beutel und 
Kartonage abgepackt wer-
den soll. „Angestrebt war 
die schon erwähnte, mög-
lichst geringe Zykluszeit-
beeinflussung“, erläutert 
Czizegg. „Der gesamte Pro-
zess im Werkzeugraum, 
vom Label aufbringen bis 
zur Entnahme, benötigt 
keine 1,5 Sekunden mehr.“ 
Das System besitzt einen Si-
cherheitsmechanismus, der 
dafür Sorge trägt, dass tat-

sächlich immer alle Kerne mit Labels ver-
sehen werden. Wäre dies nicht der Fall, 
so bekäme die Prozessregelung ein Nega-
tiv-Signal. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil liegt bei der neuen Anlage in der 
Möglichkeit, bei Bedarf jedes andere 
IML-Produkt (In-Mould-Labelling) bis zu 
etwa einem Liter darauf zu produzieren. 
So wäre es beispielsweise nicht aus-
geschlossen, auch Polypropylenlabels 
dort zu verwenden, denn obwohl bei Pa-
pier die Ionisierungsproblematik prak-
tisch nicht zum Tragen kommt, wurden 
entsprechende Vorrichtungen bereits 

weitsichtig installiert. Hygiene besitzt ei-
nen hohen Stellenwert innerhalb des De-
veley-Projektes. Deshalb herrschen Sau-
berraum-Bedingungen: Druckluft muss 
ölfrei sein, Hände werden stets desinfi-
ziert, staubfreies Arbeiten besitzt Priori-
tät. Die fertig gelabelten Becher kommen 
bei einer Verfahrenstemperatur von über 
240 °C sauber (und gekühlt) aus der Ma-
schine – über das Robot-System auf das 
Förderband – und gelangen umgehend in 
Beutel und Kartons. 

Im Laufe des Abstapelns zeigt sich, 
dass das Produkt weder saugt noch ver-
klebt. Verantwortlich dafür ist das Arti-
keldesign, ein komfortabler Konus: Der 
Becher ist nicht zu eng und die Rauigkeit 
des Papiers verhindert ein Verkleben. Da 
das Label nicht zu 360 Grad umläuft, son-
dern einen, als Füllstandsanzeiger ge-
dachten Sichtspalt frei lässt, sorgt dieser 
auch für ein Unterlüften. Diese Faktoren 
machen ein müheloses Entstapeln und 
einfaches Handling des neuen Bechers 
möglich. Trotz seiner reduzierten Wand-
stärke besitzt der Becher gegenüber sei-
nen Vorgängern verbesserte Festigkeit 
oder Stabilität. 

PRODUKTION

Für den nächsten IML-Zyklus bestückt der Roboter die acht Dummy -
kerne mit je einem Etikett. 

Die Projektbeteiligten mit der Anlage: glücklich mit dem Ergebnis.  
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„Der gesamte Prozess im Werkzeug-
raum benötigt keine 1,5 Sekunden 
mehr.“ 
Wolfgang Czizegg, Waldorf-Technik 
 

„Verlangt ist eine maximal gleich-
mäßige Ausspritzung.“ 
Thomas Fehr, Kebo 
 

„Die Verbindung mit dem Papierlabel 
beeinflusst das Zusammenspiel von 
Werkzeug und Maschine.“ 
Willem Veerman, Demag

Positioniergenauigkeit von ±0,2 mm. 
Und zwar achtfach auf allen Kavitäten, 
obwohl der Roboter mit acht Dummy-
kernen ausgerüstet ist. Das Label wird am 
Dummykern mittels spezifisch aus-
geprägter Vakuumrillen angesaugt, bevor 
der Arm mit den Dummykernen ins 
Werkzeug einfährt. Die Öffnungsweite 
beträgt in diesem Fall die dreifache Be-
cherhöhe plus die Stärke des Handling-
arms. Die Zykluszeit kann trotz der er-
höhten Anzahl der Kavitäten, der Ein-
fahrzeit des Roboters und des IML-Pro-
zesses gegenüber der reinen, undekorier-
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