
Frisch und lecker 
soll es schmecken: Dafür  
werden die Anforderungen an Verpackungen 
immer höher. So müssen sie beispielsweise 
mikrowellen- und ofenfest sein, aber auch 
wiederverschließbar. 

litativen Verbesserung der Produkte, bei-
spielsweise höherer Formteilsteifigkeit 
und exakten und ebenen Siegelrändern 
über die gesamte Siegelfläche, die durch 
gekühlte Niederhalter im Werkzeug er-
reicht werden. 

Taktzahlsteigerung und  
verbesserte Qualität 
Taktzahlsteigerungen sind nur dann 
sinnvoll, wenn die Qualität der Formteile 
nicht beeinträchtigt wird. Die Qualität 
lässt sich mit Hilfe der „rechnergestützten 
Grundeinstellung“ an der Maschine er-
zielen. Die hierbei ermittelten Einstellda-
ten und Prozesszeiten können so weit op-

arbeitung dieses Materials, wie sie bei den 
Menüschalen zur Anwendung kommt. 

Die mit Druckluft arbeitende Maschi-
ne ist für höhere Stückzahlen konzipiert 
und erlaubt Ausstoßleistungen bis 
55 Produktionstakte/min. Durch die ein-
gesetzte Servoantriebstechnik, mit der 
die Bewegungen von Formtisch und 
Obertisch fein aufeinander abgestimmt 
werden können, ist eine gute Material-
verteilung an der Seitenwand des 
Produktes erzielbar, die außerdem die 
gleiche Stabilität des Produktes bei 

dünnerer Ausgangsfoliendicke zu-
lässt. Dies führt zu 

einer qua-

M enüschalen und Trays erfüllen 
mehrere Anforderungen: So 
können sie sterilisiert und tief-

gefroren werden, außerdem lassen sich 
die Inhalte in der Verpackung erhitzen: 
beispielsweise für Convenience-Food – 
das sind frische Fertiggerichte, die mikro-
wellen- und ofenfest sind. Von Interesse 
für den Verbraucher ist auch die Wieder-
verschließbarkeit der Verpackung. Des-
halb werden Siegel- oder Stülpdeckel, 
aber auch Klappverpackungen mit Ver-
schlussnoppen verwendet. 

Thermogeformte Verpackungen für 
Lebensmittel erfüllen die Forderungen 
nach Produktschutz und Anwender-
freundlichkeit kombiniert mit guter 
optischer Wirkung. Geringes Ver-
packungsgewicht, hohe Stoß-
absorbierung, große Formen-
vielfalt, aber auch die Verwen-
dung von Multilayerfolien mit 
Barriereeigenschaften machen 
das Thermoformen für Schalen 
besonders attraktiv. Denn diese 
müssen stabil und kälteresistent sein. 
Außerdem spielt die Belastbarkeit der 
Verpackung für Transport und Lagerung 
sowie die Stapelbarkeit und Stabilität ei-
ne wesentliche Rolle. Voraussetzungen 
für die Haltbarkeit des Inhaltes sind exak-
te und ebene Siegelränder über die ge-
samte Siegelfläche, sowie eine Haltbar-
keitsverlängerung mit modifizierten Gas-
atmosphären, die geschmackverheißen-
des Aussehen ermöglichen. 

Anlage flexibel ausgestattet 
Um die steigenden Anforderungen an die 
Produktionskapazität zu bewältigen, hat 

der Verpackungshersteller Mani Indústri-
as Plásticas vor kurzem seine Produkt-
kapazität um einen weiteren Thermofor-
mer von dem Systemlieferanten Illig aus 
Heilbronn ausgeweitet: Die neue RDKP 
72g ermöglicht neben der üblichen Pro-
duktionssicherheit auch kürzere Umrüst-
zeiten sowie eine flexible Ausstattung für 
die Herstellung verschiedener Ver-
packungslösungen. Ausgestattet ist sie 
durch eine Schnellwechseltechnik zum 
Thermoformen unterschiedlicher Pro-
dukte. Einfache Maschinenbedienbarkeit 
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DAS AUGE ISST MIT 
THERMOFORMANLAGE FÜR FLEXIBLES FERTIGEN UNTERSCHIEDLICHER VERPACKUNGEN “You don't have ti-
me to cook your lunch or dinner at home? No problem, we can help you to taste good food in a nice package!” Mit 
diesem Slogan wirbt der portugiesische Verpackungshersteller Mani Indústrias Plásticas. Für die Herstellung 
setzt er das Thermoform-Verfahren ein. Aufgrund hoher Verpackungsanforderungen fertigt der Hersteller ne-
ben Schalen und Trays, beispielsweise aus Polypropylen (PP), für alle Bereiche der Food-Industrie nun auch Scha-
len aus CPET. Die Anforderungen an die Thermoformanlage: kurze Umrüstzeiten und eine flexible Ausstattung 
für die Herstellung der verschiedenen Verpackungslösungen. 

Autor 
Wolfgang Konrad, Abteilung  
Werbung&Marketing, Illig  
Maschinenbau, Heilbronn,  
wolfgang.konrad@illig.de 

sowie eine hohe Reproduzierbarkeit aller 
am Prozess beteiligten Funktionselemen-
te waren notwendige Entscheidungskri-
terien für die Anlage. 

Diese dritte Generation der Thermo-
form-Baureihe leistet bei der PP-Verarbei-
tung hohe Taktzahlsteigerungen. Die zur 
Anwendung kommende Vor- und Fertig-
heiztechnik (Kontaktheizung kombiniert 
mit Keramik-Flächenstrahlern für das 
Vor- und Fertigheizen des Halbzeuges) 
zeigt gute Voraussetzungen für die Ver-



ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Gezielt optimiert 
Bei den Thermoformern der dritten Generation lassen sich durch die 
integrierte Optimierung von Maschine und Werkzeug die Anforde-
rungen an die Formteile gezielt verbessern. Gleichzeitig wurden 
auch maschinenbauliche Anforderungen umgesetzt: 
� Taktzahlsteigerung und Verbesserung der Produktqualität, 
� Regelung wesentlicher Parameter im Thermoformprozess, 
� Reproduzierbarkeit des Thermoformprozesses, 
� Reduzierung des Energieverbrauchs, 
� kurze Werkzeugwechselzeiten, 
� geführte Wartung und vorbeugende Instandhaltung, 
� höhere Verfügbarkeit und Produktivität. 

Die Thermoform-
anlage: 
Hergestellt werden 
hier Verpackungen 
für alle Bereiche  
der Food-Industrie 
sowie Schalen aus 
CPET.

timiert werden, 
dass kontrollierte Über-
schneidungen der Maschinen-
abläufe möglich sind. Ohne den Thermo-
formprozess zu verändern, werden die 
Einzelsektionen rechnergestützt zusam-
mengefasst und der optimale Maschinen-
ablauf ermittelt. Dies wirkt sich leistungs-
steigernd auf die Taktzeit aus, ohne dass 
Einbußen bei der Produktqualität entste-
hen. 

Die Anlage ermöglicht bei diesem Typ 
durch die neuartige, funktionale Pro-
grammstruktur eine Optimierungsstrate-
gie mit der sich Leistung, Produktqualität 
und Produktionssicherheit gezielt ver-
bessern lassen. Die Komplexität des Pro-
zesses beim Formen, Stanzen und Sta-
peln setzt eine neue Steuerungstechnik 
voraus, bei der mehrere Einzelantriebe 
geregelt und optimiert werden. 

Die neu entwickelte Benutzeroberflä-
che ermöglicht eine gezielte Bedie -
nerführung durch die einzelnen Opti-
mierungsphasen. Das bedeutet: Für die 
Optimierung erhält der Bediener auto-
matisch die leistungsrelevanten Parame-
ter je nach Formprogramm von der Ma-
schine, deren Auswirkungen auf der Be-
nutzeroberfläche dargestellt werden. 
Vorteil dieser Visualisierung ist die geziel-
te Darstellung der notwendigen Informa-
tionen und Hilfefunktionen nach den 
Prinzipien des professionellen Industrie-
designs. Die Benutzeroberfläche soll 
durch ihre klare und einfache Menü-
struktur Bedienfehler vermeiden. Die 
Navigation selbst erfolgt über die einzel-
nen Menüseiten und kann am Bedien-
feld angewählt werden. Zum Dialogsys-
tem gehört auch eine elektronische Hilfe, 
die im Bediensystem enthalten ist. Die 
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Erweitertes Ausstattungsmerkmal: optimierte Antriebstechnik und 
Bewegungsabläufe für Stapelstation mit Handlingsystem. 

Bandstahlstanze mit Schnittverstellung in Y-Achse und schwimmen-
dem beheizten Schnitt. 
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Prozessparameter werden automatisch in 
die Prozessabläufe integriert. Mittels Di-
agnoseunterstützung beziehungsweise 
Grenzwertüberwachung wird Hilfe und 
Unterstützung bei der Maschinen- und 
Prozesseinstellung sowie zur Über-
wachung und Qualitätssicherung ge-
währleistet. 

Optimierte Werkzeugtechnik 
Das Leistungsspektrum der Werkzeuge 
ließ sich durch die symmetrische Anord-
nung der Medien in den wesentlichen Be-
reichen verbessern. Die Voraussetzungen 
hierfür müssen allerdings nicht nur werk-
zeug- sondern auch maschinenseitig er-
folgen. Eine direkte Anordnung der Vaku-
um- und Druckluftventile an der Formsta-
tion ermöglichen kurze Füllzeiten für die 
einzelnen Kavitäten und damit kurze Zy-
kluszeiten. Um eine verbesserte Werk-
zeugkühlung zu erreichen, müssen alle 
Potentiale des Kühlsystems ausgereizt 

werden: Konfiguration der Kühlkanäle 
und Werkzeugaufbau sind daher so opti-
miert, dass sich dem Formteil die Wärme 
rasch entziehen lässt. Das Kühlsystem 
sorgt für eine einheitliche Temperatur auf 
der gesamten Werkzeugoberfläche. Kon-
stante Temperaturen sollen auch bei kur-
zen Zykluszeiten gewährleistet, sowie ei-
ne Wärmeansammlung von Zyklus zu Zy-
klus ausgeschlossen sein. 

Im Zuge der Prozessoptimierung wur-
de diese Anlage mit folgenden Ausstat-
tungsmerkmalen erweitert: 

Folientransport mit pneumatischem 
Kettenspannsystem, 
Ober- und Unterspannrahmensystem 
mittels Kaskadensteuerung, 
hochdynamische Ventile für den Form-
druckauf/-abbau, 
stufenlose Entformluftsteuerung, 
optimierte Antriebstechnik und Bewe-
gungsabläufe für Form-/Stanz- und 
Stapelstation. 

Schneller Werkzeugwechsel möglich 
Die Maschinen sind so gebaut, dass diese 
schnell für neue Produkte umgerüstet 
werden können. Ein in die Steuerung in-
tegriertes Umrüstprogramm macht den 
Werkzeugwechsel einfacher und schnel-
ler. Dafür sind nur einige wenige Einzel-
schritte notwendig. Der Folientransport 
öffnet sich beim Umrüsten automatisch 
und stellt sich später wieder auf die neue 
Folienbreite ein. Zusätzlich werden die 
Stanz- und Stapeleinrichtung auf die 
richtige Position zur Formstation gefah-
ren. Das Maschinenkonzept berücksich-
tigt auch, dass alle Formatteile von der 
Bedienseite aus gewechselt werden kön-
nen. Das Formwerkzeug wird zum Bei-
spiel komplett im Paket gewechselt. 
Bandstahlschnitte, Stanzgegenlagen und 
Stapelformatteile sind mit Schnellspann-
vorrichtungen versehen, so ist ein kom-
pletter Formatwechsel in kurzer Zeit 
möglich. 
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