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Daten-Vernetzung der Ablauf-Steuerung einer Thermoform-
anlage mit einer CNC-Steuerung der Fräsmaschine ermöglicht 
dem Anlagenbetreiber einheitliche Abspeicherung von  
Fertigungsprogrammen an der Anlage selbst oder am über-
geordneten Leitrechner. Schnell reagierende, einzeln steuer-
bare Halogenstrahler ermöglichen in Verbindung mit der  
Heizungssteuerung kurzfristigen Anlauf der Anlage.  
Linearmotoren steigern die Bearbeitungsgeschwindigkeit. 

Oft müssen per Vakuumformen her-
gestellte Teile durch das Abschneiden 
der Ränder in Form gebracht werden. 
Gerade beim Thermoformen müssen 
zusätzlich zum Werkstück viele Werk-
zeuge und Vorrichtungen zum richtigen 
Zeitpunkt an der richtigen Position sein, 
was bei Werkstückabmessungen von 
mehreren Quadratmetern nicht mehr 
einfach zu lösen ist. Das Be- und Entla-
den der Maschine erfordert ausgeklü-
gelte Handhabungssysteme. Auch eine 
CNC-Maschine für die Nachbearbei-
tung ist in den Produktionsablauf ein-
zubinden. Geschwindigkeit ist bei Ver-
fahrwegen im Meter-Bereich eine 
durchsatzbestimmende und daher zu 
optimierende Größe. Ein Maschinen-

Vakuumformmaschine mit integrierter Nachbearbeitung  

All in One 

konzept ist gefragt, das sich unter Bei-
behaltung konstruktiver Elemente 
leicht an andere Größenmaßstäbe 
adaptieren lässt. 
Auf der Fakuma stellte Geiss, Seßlach, 
das Maschinenkonzept einer Vaku-
umformanlagen vor, das mit seiner inte-
grierten Nachbearbeitung der TT-in-one 
(Thermoforming and Trimming in einer 
Anlage) als weltweit einmalig gelten 
soll.  
Zusätzlich zu den bekannten Thermo-
formanlagen und Nachbearbeitungs-
zentren stellte man die Erfolge mit der 
bereits im Feld befindlichen Kombima-
schine TT-in-one heraus. Diese Baureihe 
basiert auf einer Systemeinheit, beste-
hend aus einer Vakuumformmaschine 
mit integrierter Beschickungs- CNC- 
und Entladeeinrichtung (Stapeleinrich-
tung). Die Maschine formt und bearbei-
tet die verformten Platten vollautoma-
tisch in einem Arbeitsgang und soll auf-
grund ihrer Arbeitsweise dem Kunst-
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stoff-Verarbeiter im Wettbewerb er-
folgsentscheidenden Vorteile bieten: 
 Keine Zwischenlagerung der Form-

teile zwischen Vakuumformmaschi-
ne und CNC-Maschine. 

 Platzsparender Aufbau und mit ho-
her Taktrate 

 Be- und Entladung für praxisgerech-
ten Materialfluss 

 Hohe Konstanz der Teilequalität auf-
grund der Automatisierung aller Ab-
läufe  

 Verbesserte Maßhaltigkeit der gefer-
tigten Teile durch das nahtlose Zu-
sammenspiel von Vakuumformen 
und CNC-Nachbearbeitung.  

Die Werkstücke werden in einem Ar-
beitsgang in der Ein-Platz-Vaku-
umformmaschinen bearbeitet. Ihr Vor-
teil ist, dass sie mit allen Thermoplasten 
und innerhalb der Maximalabmessun-
gen mit beliebigen Plattengrößen und 
beliebigen Plattendicken arbeiten kön-
nen. Wobei die Plattenformate frei 
wählbar sind, ohne dass die Maschine 
an Leistung einbüßt.  

Durchgängige  
Automatisierungstechnik  

Die Automatisierungstechnik der Vaku-
umformmaschine bezieht man in Seß-
lach aus einer Hand. Der Maschinen-
bauer brauchte sich daher um das Zu-
sammenspiel der Siemens-Serienpro-
dukte, einem Panel PC670 als Bedien-
einheit, einer Simatic S7–315DP für die 
übergeordnete Maschinensteuerung 
und der Heizungssteuerungen keine 
Gedanken zu machen. Besonders wich-
tig beim Vakuumformen ist die genau 
definierte Aufheizung des zu verfor-
menden Materials. Zu diesem Zweck 
werden in der Maschine je eine Ober-
heizung und eine Unterheizung mit je 
14 x 47, Strahlern eingesetzt. Die ins-
gesamt 1 316 Strahler werden einzeln 
in ihrer Intensität geregelt. Die auch 
von Siemens hergestellte Heizungs-
steuerung kommuniziert, wie alle 
anderen Aggregate der Vakuumform-
anlage auch, über Profibus mit der 
Simatic-Leitsteuerung und der Bedien-

Übersichtsbild über 
die Maschine – sie verarbeitet 

in einem Arbeitgang Plattengrößen 
von 6 350 x 1 800 mm mit einer Taktrate  

von 36 Teilen pro Minute, Vakuummaschine und  
Nachbearbeitungszentrum werden jeweils über einen  

eigenen Bedien-PC gesteuert 
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einheit PC670, über die individuelle 
Temperaturprofile eingestellt und abge-
speichert werden können. Die Beherr-
schung des diffizilen Thermoformpro-
zesses gehört zur langjährigen Routine. 
Neu ist jedoch die unmittelbare Kopp-
lung dieses Prozesses mit der CNC- 
gesteuerten Nachbearbeitung, was für 
den maschineninternen Materialtrans-
port eine konstruktive Herausforderung 
darstellte. 
Die Vakuumformmaschine ist bei TT-in-
one gekoppelt mit einer CNC-Fräs-
maschine, die mit einer CNC-Steuerung 
Sinumerik 840D gesteuert wird. Dabei 
sind hier die Achsen X und Y vertauscht. 
Die Y-Achse, die mit zwei Linearmoto-
ren als Gantry-Achse arbeitet, ist die 
längere Achse und baut in Richtung der 
Maschinenlängsachse. Um vollautoma-
tisch produzieren zu können, ist eine 

Innenansicht des Fräszentrums: Im Bearbei-
tungsteil werden die tiefgezogenen Teile mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 50 m/min 
gefräst. Dabei werden Eilgangsgeschwindig-
keiten bis zu 120 m/min erreicht. 

automatische Plattenbeschickung vor-
gesehen, die zwischen der Vaku-
umformmaschine und der CNC-Ma-
schine eingebaut wird. Die Beschickung 
wird mit den Kunststoffplatten bela-
den. Damit ist die Vakuumverformung 
automatisiert bis hin zur Entnahme der 
Formteile auf dem herausgefahrenen 
Be- und Entladewagen der Beschi-
ckungsmaschine.  

Dynamik und Präzision vereint 

Die x, y1, y2 und z-Achsen der CNC-
Maschine werden von Linearmotoren 
1FN3 angetrieben. Mit den Antriebsein-

heiten sind Verfahr-Geschwindigkeiten 
von bis zu 120 m/min und hohe Be-
schleunigungen möglich. Damit die 
Werkstücke den Bearbeitungsstationen 
zu- und wieder abgeführt werden kön-
nen, sind die beiden Sekundärteile der 
Y-Achsantriebe nach beiden Seiten so 
weit verlängert, dass deren Bahnen 
über den Beschickungswagen und 
auch über die CNC-Fräsmaschine ra-
gen. Auf diesen Bahnen fahren zwei 
automatisierte Handhabungsgeräte.  
Die Bearbeitung der Teile nach dem 
Thermoformen kann aufgrund der 
Fünf-Achsausführung der CNC- 
Fräsmaschine beliebig sein. Nach Ab-
schluss der CNC-Bearbeitung verfährt 
die CNC-Fräseinheit ihrerseits auf 
Y-Bahnen soweit zur Vakuumform-
maschine hin, bis das zweite auto- 
matisierte Handhabungsgerät über 

das bearbeite-
te Formteil 
fahren und es 
greifen kann. 
Diese fährt das 
Formteil nun 
über die Sta-
pelstation. 
Um die fer-
tigen Teile 
gleich noch 
transportfertig 
zu lagern, 
wendet eine 
neuentwickel-
te Wende-
maschine die 
Teile noch in-

nerhalb der Maschine um 180 Grad.  
Eine bereits produzierende Anlage fer-
tigt 36 komplett bearbeite Formteile 
pro Stunde; wobei der gesamte Betrieb 
dieser Teilefertigung von nur einem 
Mitarbeiter durchgeführt wird. Diese 
Leistungen sind nur durch die schnellen 
Steuerungen und vor allem durch den 
Einsatz von Linearmotoren möglich. 
Der Maschinenführer holt die am ge-
genüber stehenden Extruder abgesta-
pelten Paletten ab und belädt die Be-
schickung der Thermoformmaschine. 
Dann holt er die vollgestapelten Palet-
ten heraus und belädt Lkw oder Contai-
ner. Die bei der CNC-Bearbeitung ent-
stehenden Abschnitte werden durch 
Bandförderer aus dem Arbeitsbereich 
der CNC-Fräsmaschine heraustranspor-
tiert und in Boxen geworfen. Sie wer-
den bei der Bearbeitung gleich in Stü-
cke unter 2 m Länge geschnitten, so 

Blick auf ein Heizfeld: In der Maschine  
werden in je einer Oberheizung und einer 
Unterheizung mit 14 x 47, also gesamt 1 316 
Strahler einzeln in ihrer Intensität geregelt. 

dass diese Abfälle ohne weitere Bear-
beitung einer Schneidmühle zugeführt 
werden können. Der direkt vor der An-
lage positionierte Extruder ist – da es 
sich immer um Thermoplasten handelt 
– in der Lage, alle entfernten Rest-Ab-
schnitte direkt wieder dem Prozess zu-
zuführen. Damit arbeitet der Kunde 
quasi abfallfrei. 

Blick in einen Schaltschrank – die kompakte 
Heizungssteuerung wurde von Siemens  
speziell für Geiss entwickelt. Der Daten- 
austausch zur Maschinensteuerung erfolgt 
über Profibus. (Bilder: Geiss)


