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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Tiefziehver-
packungsmaschine gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie auf ein Verfahren mit den Merkmalen
des Anspruchs 6.
[0002] Aus der DE 198 41 415 A1 ist eine Folienstanze
bekannt, die geeignet ist, Kunststofffolien mittels eines
Messers und eines Gegenmessers zu schneiden. Dabei
ist ein Hubantrieb mit einem Linearmotor vorgesehen;
und mittels einer Knickhebelanordnung in Verbindung
mit einer Streckhebelanordnung, die zusammen eine
Vielzahl von mechanischen Hebeln umfassen, wird er-
reicht, dass zum Schneiden der Folie wirksame Kräfte
schnell ansteigen können und am Ende des Stanzhubs
der Anstieg der Kräfte hin abflacht. Vorteilhaft dabei ist,
dass die Folienstanze dazu geeignet sein soll, unter-
schiedliche Dicken von Folien zuverlässig schneiden zu
können, ohne dass aufwendige Einstellarbeiten der Mes-
ser notwendig sind.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist eine Folienstan-
ze Typ FS 08 aus dem Hause der Anmelderin (siehe Fig.
1) bekannt, die einen Pneumatikzylinder als Hubwerks-
antrieb aufweist und eine Folienbahn mittels Quetsch-
messer und Gegendruckleiste durchtrennt. Um die Be-
lastung bzw. die Abnutzung der Quetschmesser beim
Kontakt mit der Gegendruckleiste möglichst gering zu
halten, aber zugleich auch dicke Folien durchtrennen zu
können, ist die Gegendruckleiste mit einer Feineinstell-
vorrichtung ausgeführt, um mit einer Genauigkeit von we-
nigstens 0,02 mm die Gegendruckleiste zur Endlage des
Quetschmessers einzustellen.
[0004] Mit zunehmender Laufzeit wird die Schneide
des Quetschmessers stumpfer und die Gegendruckleis-
te oder das Quetschmesser sollten nachjustiert werden,
um das sichere und qualitativ gute Durchtrennen der Fo-
lie weiterhin prozesssicher zu gewährleisten. Beim Ein-
satz einer solchen Folienstanze auf Tiefziehverpa-
ckungsmaschine werden die Quetschmesser und evtl.
auch die Gegendruckleiste bei Formatwechseln oftmals
ausgetauscht und anschließend muss die Gegendruck-
leiste bzw. das Quetschmesser neu einjustiert werden.
Dies wird in einer ersten Testphase bei laufender Tief-
ziehverpackungsmaschine durchgeführt und erfordert
einen gewissen Aufwand, bis der Schnitt bzw. das Durch-
trennen der Folie exakt eingestellt ist.
[0005] Die Belastung des Quetschmessers durch den
Kontakt mit der Gegendruckleiste bei jedem Schneid-
bzw. Quetschvorgang kann sehr hoch sein, wie in einem
Zeit-Kraft-Diagramm gemäß Fig. 2 dargestellt. Um die-
ses Diagramm derart erstellen zu können, wurden in ei-
ner Versuchsanordnung Druckmesssensoren im Be-
reich der Feineinstelleinrichtung vorgesehen, um die Be-
lastung auf die Gegendruckleiste bzw. das Quetschmes-
ser zu erfassen. Das Diagramm zeigt, dass nach dem
Durchtrennen der Folie zum Zeitpunkt t2 die Kraft weiter
ansteigt, da der Pneumatikzylinder mit seiner durch den
anliegenden Druck ausführbaren Kraft das Quetschmes-

ser und die Gegendruckleiste gegeneinander drückt.
Diese Kraft F1 ist in diesem beispielhaft gezeigten Fall
mehr als doppelt so hoch wie für den Trennvorgang not-
wendig. Eine grundsätzliche Reduzierung der Druckluft-
versorgung des Pneumatikzylinders ist aber nicht er-
wünscht, da mit beispielsweise einer Halbierung des
Drucks auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit des
Hubantriebs einher geht und dies die Taktleistung der
Folienstanze reduziert. Gleichzeitig hat die reduzierte
Geschwindigkeit, mit der das Quetschmesser auf die Fo-
lie trifft, einen negativen Einfluss auf die Schnittqualität
beim Durchtrennen der Folie.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Tiefziehverpackungsmaschine mit einer Folienstanze im
Hinblick darauf zu verbessern, die Lebensdauer der
Werkzeuge zu verlängern und bei einem Wechsel der
Werkzeuge die Einstellung der Werkzeuge zueinander
zu erleichtern.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Tiefzieh-
verpackungsmaschine mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. durch ein Verfahren zum Betrieb einer
solchen Tiefziehverpackungsmaschine mit den Merkma-
len des Anspruchs 6. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0008] Die erfindungsgemäße Tiefziehverpackungs-
maschine umfasst eine Steuerung und eine Folienstan-
ze, die eine Hebelmechanik, ein Werkzeugoberteil und
ein Werkzeugunterteil aufweist, wobei wenigstens das
Werkzeugoberteil oder das Werkzeugunterteil mittels
der Hebelmechanik derart bewegbar sind, um das Werk-
zeugoberteil und das Werkzeugunterteil einander anzu-
nähern. Die erfindungsgemäße Tiefziehverpackungs-
maschine zeichnet sich dadurch aus, dass die Folien-
stanze einen Servoantrieb aufweist und eine Messein-
heit vorgesehen ist, die dazu konfiguriert ist, den Kontakt
zwischen dem Werkzeugoberteil und dem Werkzeugun-
terteil zu erfassen. Unter Berücksichtigung dieser Kon-
taktposition des bewegbaren Werkzeugs, beispielswei-
se durch einen Kalibriervorgang, kann die für den Stanz-
vorgang am besten geeignete Endlage bzw. Endposition
des bewegbaren Werkzeugs und damit die Lage beider
Werkzeuge zueinander in der Steuerung ermittelt und
bei den nachfolgenden Stanzvorgängen angefahren
bzw. positioniert werden. Durch die exakte Endposition
des bewegbaren Werkzeugs kommt es zu keiner unnötig
höheren Kraft bzw. Belastung mehr auf das Quetsch-
messer.
[0009] Vorzugsweise ist die Steuerung mit der Mess-
einheit verbunden und die Position des Werkzeugober-
teils und des Werkzeugunterteils in der Arbeitsposition
ist mittels der Steuerung berechenbar. Dies unterstützt
einen voll automatisiert ablaufenden Kalibriermodus. Zu-
sätzlich ist es optional auch vorgesehen, die untere Po-
sition bzw. die geöffnete Werkzeugstellung durch den
Bediener änderbar auszuführen und auch in Program-
men abspeichern zu können, um unnötige Hubbewegun-
gen beispielweise bei geringen Packungstiefen zu redu-
zieren.
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[0010] In einer vorteilhaften Ausführung ist die Mess-
einheit ein Regler des Servoantriebs, so dass anhand
einer Stromaufnahme über die Zeit, nämlich während der
Kalibrierbewegung des bewegbaren Werkzeugs, die Ar-
beitsposition erfassbar und auswertbar ist. Denn an der
Stelle, an der die Werkzeuge in Kontakt kommen, steigt
die Stromaufnahme stark an und kann sie weitere cha-
rakteristische Merkmale aufweisen.
[0011] Alternativ ist die Messeinheit ein Druckmess-
sensor oder ein Körperschall- bzw. Schwingungsmess-
sensor, um die Druckkraft zwischen dem Werkzeugober-
teil und dem Werkzeugunterteil zu erfassen. Der Körper-
schall- bzw. der Schwingungsmesssensor eignen sich
bevorzugt zum Erfassen des Aufeinandertreffens der
zwei Werkzeuge durch den plötzlich auftretenden Schlag
und zum Erfassen der dabei erzeugten Schwingung.
[0012] Bevorzugt umfasst der Servoantrieb einen Ser-
vomotor mit Regler und eine Spindel, vorzugsweise eine
Kugelumlaufspindel, um mit hoher Geschwindigkeit bei
gleichzeitig hoher Genauigkeit das bewegbare Werk-
zeug zu positionieren.
[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Ermit-
teln der Arbeitsposition insbesondere des Werkzeugun-
terteils der Folienstanze zeichnet sich dadurch aus, dass
das Werkzeugunterteil und das Werkzeugoberteil anei-
nander angenähert werden und der Kontakt der Werk-
zeuge miteinander anhand einer Auswertung von Daten
der Messeinheit mittels der Steuerung ermittelt wird.
[0014] Vorzugsweise ist die Messeinheit ein Regler für
einen Servomotor des Servoantriebs und anhand der
Stromaufnahme des Servomotors wird der Kraftverlauf
der auf das bewegbare Werkzeug wirkenden Kraft er-
fasst. Somit kann anhand des Stromverlaufs über die
Zeit mit gleichzeitiger Erfassung der Lage der Werkzeu-
ge zueinander eine geeignete Position, nämlich eine
Endposition, automatisiert in der Steuerung ermittelt wer-
den.
[0015] Alternativ ist die Messeinheit ein Druckmess-
sensor und es erfolgt eine Kraftmessung an einem Werk-
zeug.
[0016] Bevorzugt berechnet die Steuerung eine End-
position für das bewegbare Werkzeug, so dass beim
Stanzvorgang keine (wesentlich) höheren als die für den
Stanzvorgang notwendigen Kräfte erzeugt werden, um
die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern.
[0017] Im Folgenden wird ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Tiefziehverpa-
ckungsmaschine und des erfindungsgemäßen Verfah-
rens anhand einer Zeichnung näher erläutert. Im Einzel-
nen zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht einer Folienstanze gemäß
dem Stand der Technik,

Fig. 2 ein Zeit-Kraft-Diagramm der herkömmlichen
und einer erfindungsgemäßen Folienstanze,

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht einer erfin-

dungsgemäßen Tiefziehverpackungsmaschi-
ne,

Fig. 4 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen
Folienstanze in Produktionsrichtung in einer
Grundstellung,

Fig. 5 eine Schnittansicht der Folienstanze in einer
teilgeschlossenen Stellung und

Fig. 6 eine Schnittansicht der Folienstanze in einer
Endstellung,

[0018] Einander entsprechende Komponenten sind in
den Figuren durchgängig mit gleichem Bezugszeichen
versehen.
[0019] Fig. 1 zeigt in einer Schnittansicht eine Folien-
stanze 1 gemäß dem Stand der Technik mit einer He-
belmechanik 2, um ein Werkzeugunterteil 3 vertikal nach
oben bewegen zu können. Als Antrieb für die Hebelme-
chanik 2 dient ein Pneumatikzylinder 4. Die Hebelme-
chanik 2 überträgt die Bewegung eines Kolbens des
Pneumatikzylinders 4 auf das Werkzeugunterteil 3.
Durch die Gestaltung der Hebelmechanik 2 sind der Hub
und die Kraft des Werkzeugunterteils 3 festgelegt. Das
Werkzeugunterteil 3 ist in Fig. 1 in seiner maximalen obe-
ren Position dargestellt. Dabei steht eine Gegendruck-
leiste 6 des Werkzeugunterteils 3 in Kontakt mit einem
Messer 7a eines Werkzeugoberteils 7. Um die Druck-
kraft, die die Gegendruckleiste 6 auf das Messer 7a aus-
übt, einstellen zu können, weist die Folienstanze 1 Ein-
stellräder 8 auf, um das Messer 7a mit einer Genauigkeit
von wenigen 1/100 Millimetern in der Höhe und damit
relativ zur Gegendruckleiste 6 des Werkzeugunterteils 3
einstellen zu können. Durch den ständigen Kontakt des
Messers 7a an der Gegendruckleiste 6 nach dem Durch-
trennen einer Folie stumpft die Schneide des Messers
7a ab und das Messer 7a muss nach unten verstellt wer-
den, um ein gutes Stanz- bzw. Schneidergebnis beibe-
halten zu können. Fehleinstellungen können die Lebens-
zeit von Messer 7a und Gegendruckleiste 6 stark negativ
beeinflussen.
[0020] In Fig. 2 ist der Kraftverlauf der Druckkraft F,
die von der Gegendruckleiste 6 auf das Messer 7a aus-
geübt wird, anhand eines Zeit-Kraft-Diagramms in durch-
gezogener Linie am Beispiel der Folienstanze 1 aus Fig.
1 dargestellt. Zum Zeitpunkt t0 ist das Werkzeugunterteil
3 in der unteren Grundstellung, in der der Pneumatikzy-
linder 4 ganz eingefahren ist. Der Pneumatikzylinder 4
wird anschließend mit Druck beaufschlagt und bewegt
das Werkzeugunterteil 3 nach oben an die zu trennende
Folie heran. Bei t1 trifft die Gegendruckleiste 6 des Werk-
zeugunterteils 3 auf die Folie und drückt diese mit einer
Kraft F1 an das Messer 7a. t2 stellt den Moment des Ein-
bzw. Durchdringens und damit das Durchtrennen der Fo-
lie dar. Anschließend steht das Messer 7a mit der Ge-
gendruckleiste 6 in Kontakt und die Kraft F steigt auf ei-
nen maximalen Wert F2 an, der durch den Pneumatik-
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zylinder 4 und dessen Druckluftversorgung und auch
durch die obere Endlage des Pneumatikzylinders beein-
flusst wird. Bei t3 wird der Stanzvorgang abgeschlossen
und der Druck des Pneumatikzylinders 4 entfällt und da-
mit nimmt auch die Druckkraft F bis t4 ab. Ab dem Zeit-
punkt t4 entfernt sich das Werkzeugunterteil 3 bzw. die
Gegendruckleiste 6 vom Messer 7a und fährt in die
Grundstellung zurück.
[0021] Wie aus dem Diagramm zu ersehen ist, ist die
zum Trennen der Folie benötigte Kraft F1 weniger als
halb so groß wie die maximal auftretende Kraft F2, mit
der die Gegendruckleiste 6 nach dem Trennvorgang
noch auf das Messer 7a wirkt. Im direkten Vergleich zum
Stand der Technik ist der Kraftverlauf entsprechend der
Erfindung als Strich-Punkt-Linie L eingezeichnet. Wie
dieser Kraftverlauf erreicht wird, wird anhand der folgen-
den Figuren näher erläutert.
[0022] Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Tiefziehverpackungsmaschine
10. Die Tiefziehverpackungsmaschine 10 weist eine
Formstation 11, eine Siegelstation 12, eine Querschne-
ideeinrichtung in Form einer Folienstanze 1 und eine
Längsschneideeinrichtung 13 auf, die in dieser Reihen-
folge in einer Produktionsrichtung R an einem Maschi-
nenrahmen 14 angeordnet sind. Eingangsseitig befindet
sich an dem Maschinenrahmen 14 eine Zufuhrrolle 15,
von der eine Folienbahn 16 abgezogen wird. Im Bereich
der Siegelstation 12 ist ein Materialspeicher 17 vorgese-
hen, von dem eine Deckelfolie 18 abgezogen wird. Aus-
gangsseitig ist an der Tiefziehverpackungsmaschine 10
eine Abfuhreinrichtung 19 in Form eines Transportban-
des vorgesehen, mit der fertige, vereinzelte Verpackun-
gen 20 abtransportiert werden. Ferner weist die Tiefzieh-
verpackungsmaschine 10 eine Vorschubeinrichtung auf,
die die Folienbahn 16 ergreift und diese pro Hauptar-
beitstakt in der Produktionsrichtung R weitertranspor-
tiert. Die Vorschubeinrichtung kann zum Beispiel durch
beidseitig angeordnete Klammerketten ausgeführt sein.
[0023] In der dargestellten Ausführungsform ist die
Formstation 11 als eine Tiefziehstation ausgebildet, bei
der in die Folienbahn 16 durch Tiefziehen Mulden 21
geformt werden. Dabei kann die Formstation 11 derart
ausgebildet sein, dass in der Richtung senkrecht zur Pro-
duktionsrichtung R mehrere Mulden 21 nebeneinander
gebildet werden. In Produktionsrichtung R hinter der
Formstation 11 ist eine Einlegestrecke 22 vorgesehen,
in der die in der Folienbahn 16 geformten Mulden 21 mit
Produkten 23 befüllt werden.
[0024] Die Querschneideeinrichtung 1 ist als Folien-
stanze ausgebildet, die die Folienbahn 16 und die De-
ckelfolie 18 in einer Richtung quer zur Produktionsrich-
tung R zwischen benachbarten Mulden 21 durchtrennt.
Dabei arbeitet die Folienstanze 1 derart, dass die Foli-
enbahn 16 nicht über die gesamte Breite aufgetrennt
wird, sondern zumindest in einem Randbereich nicht
durchtrennt wird. Dies ermöglicht einen kontrollierten
Weitertransport durch die Vorschubeinrichtung.
[0025] Die Längsschneideeinrichtung 13 ist in der dar-

gestellten Ausführungsform als eine Messeranordnung
mit mehreren rotierenden Rundmessern ausgebildet, mit
der die Folienbahn 16 und die Deckelfolie 18 zwischen
benachbarten Mulden 21 und am seitlichen Rand der
Folienbahn 16 durchtrennt werden, so dass hinter der
Längsschneideeinrichtung 13 vereinzelte Verpackungen
20 vorliegen.
[0026] Die Tiefziehverpackungsmaschine 10 verfügt
ferner über eine Steuerung 26. Sie hat die Aufgabe, die
in der Tiefziehverpackungsmaschine 10 ablaufenden
Prozesse zu steuern und zu überwachen. Eine Anzeige-
vorrichtung 27 mit Bedienelementen 28 dient zum Visu-
alisieren bzw. Beeinflussen der Prozessabläufe in der
Tiefziehverpackungsmaschine 10 für bzw. durch einen
Bediener.
[0027] Anhand der folgenden Figuren werden die Fo-
lienstanze 1 und ihre Funktion näher erläutert.
[0028] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht der erfindungs-
gemäßen Folienstanze 1 in Produktionsrichtung R in ei-
ner Grundstellung, bei der sich das Werkzeugunterteil 3
in seiner unteren Position befindet. Als Antrieb für die
Hebelmechanik 2 ist ein Servomotor 29 vorgesehen, der
über ein Riemengetriebe 30 das Drehmoment auf eine
Spindel 31, vorzugsweise einer Kugelumlaufspindel,
überträgt und somit die Motordrehung in eine lineare Be-
wegung umsetzt. Die Spindel 31 hebt einen Schlitten 32,
der an einer vertikalen Führung 33 geführt ist, an. Denk-
bar ist alternativ auch ein Servolinearantrieb anstelle des
Servomotors 29, dem Riemengetriebe 30 und der Spin-
del 31. Der Servomotor 29 mit Riemengetriebe 30 und
Spindel 31 wird als Servoantrieb 50 bezeichnet. Dabei
umfasst der Servoantrieb 50 auch einen Regler 51 für
den Servomotor 29, wobei der Regler 51 mit der Steue-
rung 26 verbunden ist. Alternativ kann anstatt des Rie-
mengetriebes 30 ein Zahnradgetriebe vorgesehen sein.
Der Servoantrieb 50 umfasst desweiteren einen Inkre-
mentalgeber oder einen Absolutmessgeber an der Spin-
del 31, vorzugsweise für die Erfassung der Linearbewe-
gung der Spindel 31.
[0029] Bei der Bewegung des Schlittens 32 nach oben
wird (s. Figur 5) beidseitig der Führung 33 jeweils ein
Kniehebel 34 mittels einer Hebelverbindung 35, die den
Schlitten 32 mit dem Kniehebel 34 verbindet, betätigt und
gespreizt. Die Kniehebelspreizung bewirkt eine Bewe-
gung einer Hubplatte 36 vertikal nach oben, da die zwei
Kniehebel 34 jeweils mit einem unteren Hebelelement
37 an einem Rahmen 39 und mit einem oberen Hebele-
lement 38 an der Hubplatte 36 drehbar gelagert sind. Die
Hubplatte 36 ist über Rollen 40 mittels der Führung 33
vertikal geführt. Fig. 6 zeigt die Folienstanze 1 in einer
Endstellung nach dem Durchtrennen der Folienbahn 16.
Kurz vor dieser Endstellung macht der Schlitten 32 eine
Hubbewegung H1, beispielsweise von 20 mm, während
dabei die Hubplatte 36 lediglich einen Hub H2 in gleicher
Richtung, beispielsweise um 1 mm, macht.
[0030] Fig. 6 zeigt desweiteren den Regler 51 für den
Servomotor 29, wobei der Regler 51 mit der Steuerung
26 verbunden ist. Der Regler 51 erfasst den Motorstrom

5 6 



EP 3 109 017 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

des Servomotors 29 und leitet diese Information an die
Steuerung 26 weiter. Der Motorstrom ist annähernd pro-
portional zur Druckkraft F, die in Fig. 2 im Diagramm ge-
zeigt ist.
[0031] Alternativ oder zusätzlich kann die Druckkraft
auch über wenigstens einen Drucksensor 42 als Mess-
einheit erfasst werden, der im Kraftfluss von der Hebel-
mechanik 2, dem Werkzeugoberteil 7 und dem Werk-
zeugunterteil 3 angeordnet ist, beispielsweise wie in Fig.
6 dargestellt zwischen dem unteren Ende eines Halters
43 für das Werkzeugoberteil 7 und einem Aufnahmeteil
44 des Rahmens 39 für den Halter 43. Es können auch
zwei Drucksensoren 42 symmetrisch rechts und links an
den Haltern 43 vorgesehen sein.
[0032] In einer weiteren alternativen Ausführungsform
der Messeinheit kann ein Schwingungssensor 45 oder
Körperschallsensor am Werkzeugoberteil 7 vorgesehen
sein, um den Kontakt bzw. das Aufprallen des Werkzeug-
unterteils 3 bzw. der Gegendruckleiste 6 auf das Werk-
zeugoberteil 7 bzw. des Messers 7a zu detektieren.
[0033] Zum Ermitteln der Arbeitsposition wird das
Werkzeugunterteil 3 wie in den Figuren 4 bis 6 gezeigt
nach oben an das Werkzeugoberteil 7 heranbewegt. Da-
bei kann die Bewegungsgeschwindigkeit geringer und
damit schonender sein als während des sonstigen Pro-
duktionsprozesses. In einer besonders vorteilhaften
Ausführung des Verfahrens ist bei diesem Vorgang noch
keine Folienbahn 16 vorhanden, so dass das Werkzeug-
unterteil 3 ohne Ausführung einer Schneidkraft an das
Werkzeugoberteil 7 bewegt werden kann.
[0034] In allen Fällen ermittelt die Steuerung 26 an-
hand der ermittelten Daten der Messeinheit 41, 42 oder
45 die End- oder auch Kontaktposition als Arbeitsposition
des Werkzeugunterteils 3 bzw. des Schlittens 32, die ei-
ner bestimmten Stellung des Servomotors 29 bzw. der
Spindel 31 entspricht. Die Steuerung 26 positioniert das
Werkzeugunterteil 3 für den Stanzprozess in die Arbeits-
position, aber nicht weiter. Daraus ergibt sich ein Kraft-
verlauf L, siehe Fig. 2, dargestellt als Strich-Punkt-Linie
L im direkten Vergleich zu einer Ausführung gemäß dem
Stand der Technik. Er hat gegenüber dem Stand der
Technik den Vorteil, dass die Maximalkraft kaum höher
ist als die für das Durchtrennen der Folie sorgende Kraft.
[0035] Die Spindel 31 kann optional (siehe Fig. 6) ein
Gehäuse 60 mit einer Schutzart IP 65 aufweisen, wobei
dabei bevorzugt eine Druckausgleichsvorrichtung 61 in
Form einer in die Umgebung herausgeführten Leitung
vorgesehen sein kann. Eine solche Ausführung ist be-
sonders hygienisch, da das Gehäuse 60 dann sowohl
staubdicht ausgeführt als auch mit Strahlwasser reinig-
bar ist.
[0036] Anstatt einer Spindel 31 kann der Servoantrieb
50 einen Pleuelantrieb aufweisen.
[0037] In einer Variante kann das Messer 7a am Werk-
zeugunterteil 3 und die Gegendruckleiste 6 am Werk-
zeugoberteil 7 vorgesehen sein.
[0038] Idealerweise wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren regelmäßig durchgeführt, z.B. wöchentlich, täg-

lich oder bei jedem Maschinenstart. Für den anschlie-
ßenden Betrieb ist die Folienstanze 1 dann stets optional
eingestellt, und zwar unabhängig von einem eventuellen
Verschleiß des Messers 7a. Auf diese Weise müssen die
Schneidwerkzeuge der Folienstanze viel seltener als im
Stand der Technik manuell nachjustiert oder ausge-
tauscht werden, was den Betrieb der Folienstanze 1 und
der gesamten Verpackungsmaschine erheblich opti-
miert.

Patentansprüche

1. Tiefziehverpackungsmaschine (10), umfassend ei-
ne Steuerung (26) und eine Folienstanze (1), die ei-
ne Hebelmechanik (2), ein Werkzeugoberteil (7) und
ein Werkzeugunterteil (3) aufweist, wobei wenigs-
tens das Werkzeugoberteil (7) oder das Werkzeug-
unterteil (3) mittels der Hebelmechanik (2) derart be-
wegbar sind, um das Werkzeugoberteil (7) und das
Werkzeugunterteil (3) einander anzunähern, da-
durch gekennzeichnet, dass die Folienstanze (1)
einen Servoantrieb (50) aufweist und eine Messein-
heit (51, 42, 45) vorgesehen ist, die dazu konfiguriert
ist, einen Kontakt zwischen dem Werkzeugoberteil
(7) und dem Werkzeugunterteil (3) zu erfassen.

2. Tiefziehverpackungsmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (26)
mit der Messeinheit (51, 42, 45) verbunden ist und
die Position des Werkzeugoberteils (7) und/oder des
Werkzeugunterteils (3) in der Arbeitsposition mittels
der Steuerung (26) berechenbar ist.

3. Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Messeinheit ein Regler (51) des Ser-
voantriebs (50) ist.

4. Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Messeinheit ein Druckmesssensor (42) oder ein
Körperschall- oder Schwingungsmesssensor (45)
ist.

5. Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Servoantrieb (50) einen Servomotor
(29), einen Regler (51) und eine Spindel (31), vor-
zugsweise eine Kugelumlaufspindel, umfasst.

6. Verfahren zum Ermitteln der Arbeitsposition eines
bewegbaren Werkzeugunterteils (3) oder eines be-
wegbaren Werkzeugoberteils (7) einer Tiefziehver-
packungsmaschine (10), die eine Steuerung (26)
und eine Folienstanze (1) aufweist, wobei die Foli-
enstanze (1) das Werkzeugunterteil (3) und das
Werkzeugoberteil (7) umfasst, die mittels einer Hub-
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mechanik (2) bewegt werden und sich einander da-
bei annähern, dadurch gekennzeichnet, dass
beim Annähern von Werkzeugunterteil (3) und
Werkzeugoberteil (7) ein Kontakt der Werkzeugun-
ter- und -oberteile (3, 7) miteinander anhand einer
Auswertung von Daten der Messeinheit (51, 42, 45)
mittels der Steuerung (26) ermittelt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messeinheit ein Regler (51) für
einen Servomotor (29) eines Servoantriebs (50) der
Folienstanze (1) ist, und anhand der Stromaufnah-
me des Servomotors (29) der Kraftverlauf der auf
das bewegbare Werkzeug (3, 7) wirkenden Kraft er-
fasst wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messeinheit ein Druckmesssen-
sor (42) ist und eine Kraftmessung an dem Werk-
zeugunter- oderoberteil (3, 7) erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (26)
eine Endposition für das bewegbare Werkzeugun-
ter- oder -oberteil (3, 7) festlegt.

Claims

1. A thermoform packaging machine (10), comprising
a controller (26) and a film punch (1), which includes
a lever mechanism (2), a tool upper part (7) and a
tool lower part (3), wherein at least the tool upper
part (7) or the tool lower part (3) are movable by
means of the lever mechanism (2) such that the tool
upper part (7) and the tool lower part (3) approach
each other, characterized in that the film punch (1)
comprises a servo drive (50) and that a measuring
unit (51, 42, 45) is provided, which is configured to
detect a contact between the tool upper part (7) and
the tool lower part (3).

2. The thermoform packaging machine according to
claim 1, characterized in that the controller (26) is
connected to the measuring unit (51, 42, 45), and
that the position of the tool upper part (7) and/or of
the tool lower part (3) at a working position can be
calculated by means of the controller (26).

3. The thermoform packaging machine according to
one of the preceding claims, characterized in that
the measuring unit is a governor (51) of the servo
drive (50).

4. The thermoform packaging machine according to
one of the claims 1 or 2, characterized in that the
measuring unit is a pressure sensor (42) or an im-
pact-sound or vibration sensor (45).

5. The thermoform packaging machine according to
one of the preceding claims, characterized in that
the servo drive (50) comprises a servomotor (29), a
governor (51) and a spindle (31), preferably a ball
screw.

6. A method of determining the working position of a
movable tool lower part (3) or a movable tool upper
part (7) of a thermoform packaging machine (10)
comprising a controller (26) and a film punch (1),
wherein the film punch (1) comprises the tool lower
part (3) and the tool upper part (7), which are moved
by a lifting mechanism (2) and which approach each
other during this movement, characterized in that,
as the tool lower part (3) and the tool upper part (7)
approach each other, a contact between the tool low-
er and tool upper parts (3, 7) is detected by means
of the controller (26) on the basis of an evaluation of
data of the measuring unit (51, 42, 45).

7. The method according to claim 6, characterized in
that the measuring unit is a governor (51) for a ser-
vomotor (29) of a servo drive (50) of the film punch
(1), and that, on the basis of the current consumption
of the servomotor (29), the force progression of the
force acting on the movable tool (3, 7) is detected.

8. The method according to claim 6, characterized in
that the measuring unit is a pressure sensor (42)
and that a measurement of force is carried out at the
tool lower or tool upper part (3, 7).

9. The method according to one of the claims 6 to 8,
characterized in that the controller (26) determines
an end position for the movable tool lower or tool
upper part (3, 7).

Revendications

1. Machine d’emballage par emboutissage ou thermo-
formage (10) comprenant une commande (26) et
une presse de découpage de feuille (1), qui compor-
te un mécanisme à leviers (2), une partie supérieure
d’outillage (7) et une partie inférieure d’outillage (3),
au moins la partie supérieure d’outillage (7) ou bien
la partie inférieure d’outillage (3) pouvant être dépla-
cées au moyen du mécanisme à leviers (2), de ma-
nière à rapprocher mutuellement la partie supérieure
d’outillage (7) et la partie inférieure d’outillage (3),
caractérisée en ce que la presse de découpage de
feuille (1) comprend un servo-entraînement (50), et
il est prévu une unité de mesure (51, 42, 45), qui est
configurée pour relever un contact entre la partie su-
périeure d’outillage (7) et la partie inférieure d’outilla-
ge (3).

2. Machine d’emballage par emboutissage ou thermo-
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formage selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la commande (26) est reliée à l’unité de me-
sure (51, 42, 45), et la position de la partie supérieure
d’outillage (7) et/ou de la partie inférieure d’outillage
(3) dans la position de travail peut être calculée au
moyen de la commande (26).

3. Machine d’emballage par emboutissage ou thermo-
formage selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que l’unité de mesure est
un régulateur (51) du servo-entraînement (50).

4. Machine d’emballage par emboutissage ou thermo-
formage selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que l’unité de mesure est un cap-
teur de mesure de pression (42) ou un capteur de
mesure de bruit de structure ou un capteur de me-
sure d’oscillations (45).

5. Machine d’emballage par emboutissage ou thermo-
formage selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le servo-entraînement
(50) comprend un servomoteur (29), un régulateur
(51) et une broche (31), de préférence une vis à cir-
culation de billes.

6. Procédé pour déterminer la position de travail d’une
partie inférieure d’outillage (3) mobile ou d’une partie
supérieure d’outillage (7) mobile d’une machine
d’emballage par emboutissage ou thermoformage
(10), qui comporte une commande (26) et une pres-
se de découpage de feuille (1), la presse de décou-
page de feuille (1) comprenant la partie inférieure
d’outillage (3) et la partie supérieure d’outillage (7),
qui sont déplacées au moyen d’un mécanisme de
levage (2), et se rapprochent mutuellement à cette
occasion, caractérisé en ce que lors du rapproche-
ment de la partie inférieure d’outillage (3) et de la
partie supérieure d’outillage (7), on détermine un
contact des parties inférieure et supérieure d’outilla-
ge (3, 7) l’une avec l’autre, au regard d’un traitement
de données de l’unité de mesure (51, 42, 45) au
moyen de la commande (26).

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’unité de mesure est un régulateur (51) pour un
servomoteur (29) d’un servo-entraînement (50) de
la presse de découpage de feuille (1), et l’on relève,
à l’aide du courant absorbé par le servomoteur (29),
la loi de variation de force de la force agissant sur
l’outillage mobile (3, 7).

8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’unité de mesure est capteur de mesure de
pression (42), et l’on effectue une mesure de force
sur la partie inférieure ou supérieure d’outillage (3,
7).

9. Procédé selon l’une des revendications 6 à 8, ca-
ractérisé en ce que la commande (26) fixe une po-
sition extrême pour la partie inférieure ou supérieure
d’outillage (3, 7) mobile.
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