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Jeder Betrieb ist 
bestrebt, seine Pro-
dukte sicher zum An-
wender zu transpor-
tieren. Bei hochwerti-
gen Einzelprodukten 
wird heute viel Wert 
auf die Transportsi-
cherheit und Wieder-
verwendbarkeit der 
Verpackung gelegt. 
Die zur Verfügung 
stehenden Lösungen 
sind ebenso vielfältig 
wie die zu transpor-
tierenden Produkte. 
Im ersten Schritt 
gilt es, die Wertigkeit 
der zu verwendenden 
Verpackung festzule-
gen.  
Dafür sollten folgende Kriterien an die 
Verpackungsleistung geprüft werden: 
  die zu überbrückende Transportdi-

tanz des Produktes / der Produkte 
  die Nutzbarkeit der Verpackung für-

mehrere Einheiten (Produktfamilie) 
oder Einzelstücke 

  das Preis-/Leistungsverhältnis bezüg-
lich der Produktwertigkeit  

  der mögliche Rücktransport der  
Verpackung 

Mehrwegverpackungen für den Transport hochwertiger Produkte  

Für die Luftbrücke 

Manfred Waltz, Betriebsleiter,  
Arthur Krüger, Technik in Kunst-
stoff, Barsbüttel 

Kunststoffteile ist nahezu unbegrenzt 
hinsichtlich Oberfläche, Wandstärken-
verteilung, Farbgebung und Material-
auswahl. 

Kunststoffeinsatz für 
 Flightcases 

Die Firma Arthur Krüger – Technik in 
Kunststoff, Hamburg-Barsbüttel, stellt 
für den Transport von hochwertigen 
elektronischen Geräten die Ver-
packungshilfen (Einsätze und Schaum-
platten) in den sogenannten Flightcases 
(Luftfracht-Transportboxen) der Firma 
Alphapack, Hamburg-Stapelfeld, her.  
So benötigte der Kunde in diesem Fall 
für drei verschiedene Scheinwerfer-
typen je zwei passgenaue Einsätze in ei-
nem Flightcase Die Scheinwerfer (zwi-
schen 8 000 und 15 000 Euro pro 
Stück) werden für Veranstaltungen (wie 
„Wer wird Millionär?“, RTL) angemie-
tet und müssen ständig sicher und 
schnell transportiert werden.  
Zuerst wurde im engen Dialog mit dem 
Kunden eine bedarfsgerechte Detail-
konstruktion erstellt. Die zur Verfügung 
gestellten Muster, Zeichnungen und 
Vorgaben führten zu der optimalen 
Entwicklung nur eines Einsatzes, in dem 
alle drei Scheinwerfertypen im Wechsel 
transportiert werden können.  
Die Einsätze werden auf der Tiefzieh-
maschine 1502 L (max. Zuschnittmaß 
von 1 500 x 1 500 mm, max. Tiefzieh-
höhe 1 000 mm) der Firma Illig, Heil-
bronn, positiv tiefgezogen. Verwen-
dung findet ein Tiefziehwerkzeug aus 
Aluminiumguss . 
Einzige Anforderungen an das Material 
bei dieser Anwendung sind gute Tief-
ziehfähigkeit und erhöhte Schlagzähig-
keit. Als geeignet erwiesen sich 
verschiedene ABS-Typen (Acryl-Buta-
dien-Styrol); als Monoplatte sowie als 
Coextrusionsplatte in RAL 7021, mit 
einer feinen Oberflächennarbung, von 
verschiedenen Herstellern getestet. 
ABS ist je nach Typ ein sehr gut tiefzieh-
fähiges Material. Durch den gezielten 

  die Wiederverwendbarkeit und  
Recyclingfähigkeit der Verpackung 

Bei der Massenfertigung ist der Einsatz 
von Mehrweg- oder Einwegpaletten 
bekannt. Bei Einzelprodukten und 
Kleinserien ist die hochwertige Mehr-
weg-Einzelverpackung zu wirtschaftli-
chen Preisen oftmals eine Herausforde-
rung für die Produkthersteller und Ver-
packungslieferanten. Schlüssefaktoren 
zur Herstellung dieser besonderen Ver-
packungen sind die schnelle Entwick-
lungszeit und möglichst niedrige Werk-
zeugkosten.  
Genau hier bietet das Tiefziehen von 
Einzelverpackungen oder Verpackungs-
hilfen aus Kunststoff eine gute wirt-
schaftliche Lösung für die Anwender. 
Die Design- und Gestaltungsvielfalt der 

Gesamtansicht 
eins Flightcase für  
Scheinwerfer 

Es ist das Bestreben eines jeden Tiefziehbetriebes, dass  
möglichst wenig Arbeitsschritte zur Herstellung eines Kunst-
stoffteils nötig sind. Im Idealfall wird versucht, alle Details 
bereits in den Tiefziehprozess einzubringen. Anspruchsvollere 
Anforderungen lassen sich problemlos bei der Nachbear-
beitung einbeziehen, wie das Kleben, Schweißen, Fügen, 
Abkanten oder Spanen.  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!
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Einsatz von Erwärmun-
gen und Kühlzonen und 
einer Steuerung der 
Ziehgeschwindigkeit ist 
die Materialstärkenver-
teilung gut zu steuern. In 
Versuchen ergab sich ei-
ne optimale Ausgangs-
materialstärke von 6 mm. 
Bei der schwingfähigen 
4-Punkt Aufhängung der 
Einsätze im Flightcase ist 
ein sehr stabiler Teilerand 
erforderlich. Diese Vor-
gabe erfordert zusätzli-
che Bearbeitungsschritte 
des Tiefziehteils. Da bei 
einer Tiefziehhöhe von 
850 mm die verfahrens-
bedingte Wandstärke be-
grenzt ist, wird der stärkere Teilerand 
zusätzlich horizontal auf die Werkzeug-
grundplatte gelegt. Die abzukantenden 
Bereiche werden nur leicht angedeutet. 
Es folgen die Abkantungen auf einer In-
frarotabkantanlage. Zum Schluss wer-
den die Ecken durch Warmgasschwei-
ßen geschlossen und notwendige Boh-
rungen zur Aufnahme der Aufhängun-
gen eingebracht. 
Die Endkonfektionierung der Einsätze 
im Flightcase findet bei Alphapack 
statt. 
Zur Sicherung des Transportgutes wur-
den weiterhin Schaumplatten aus 
unterschiedlichen Materialtypen und 

-härten anwendungsgerecht zuge-
schnitten und in den Flightcases einge-
setzt. Andere Fertigungsverfahren wie 
das Rotationssintern lieferten für Stan-
dardcases eine gute Lösung. 
In jedem fall sind die Anforderungen an 
Verpackungen möglichst genau zu be-

stimmen. Aufgrund der Details kommt 
das Verfahren zur Herstellung der 
Mehrweg-Einzelverpackung infrage, 
welches den Transport hochwertiger 
Produkte wirtschaftlich optimal sichern 
und erleichtern kann. 

Tiefziehmaschine  
mit Tiefziehteil und  
Werkzeug  
(Bilder: Arthur Krüger)


