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Abstract 
Thermoforming of plastics is widely used for the production of cups, 
“inliners” of refrigerators and interior parts of cars for example. The 
process can be subdivided in three basic steps: heating of the semifin-
ished product (film or sheet), forming and cooling. The heating step de-
termines the cycle time and the formability of the polymer. A physical 
model for the description of the heating step is described in this paper. 
The parameters reflection and penetration depth of the radiated heat in-
fluence the progression of the heating step. A measuring method to de-
termine these properties as a function of wavelength is described and 
first measuring results are presented. 

Einleitung 
Im Gegensatz zu Kunststoffverarbeitungsverfahren wie dem Spritzgie-
ßen oder der Extrusionstechnik, bei denen Kunststoffschüttgüter vor-
wiegend in Form von Granulat verarbeitet werden, werden beim Ther-
moformen flächige Kunststoffhalbzeuge zu dreidimensionalen Teilen 
umgeformt. Diese Halbzeuge liegen in Form von Platten oder Folien vor 
und werden in einem vorgelagerten Verarbeitungsschritt meist durch 
Extrusion hergestellt.  
Das flächige Kunststoffhalbzeug wird beim Thermoformen zuerst vor-
wiegend durch Wärmestrahlung erwärmt. Dann wird das Halbzeug im 
gummielastischen Zustand durch Vakuum und /oder Druckluft zu drei-
dimensionalen Teilen umgeformt. Bei größeren Ziehverhältnissen wer-
den Vorstreckhilfen eingesetzt. Abschließend wird das Formteil abge-
kühlt und entformt. 
Die herstellbaren Produkte reichen von Verpackungsartikeln wie z.B. 
Bechern bis hin zu technischen Teilen wie z.B. Kraftstofftanks, Türver-
kleidungen im Automobil oder auch Kühlschrankinnenteilen. 
Taktzeitbestimmend ist vielfach die erforderliche Aufheizzeit bis zum 
Erreichen einer sogenannten Umformtemperatur. Entscheidend ist auch, 
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wie tief die Wärmestrahlung in das Halbzeug eindringen kann, damit ins-
besondere bei dickeren Halbzeugen eine gleichmäßige Durchwärmung 
erreicht werden kann.  
In diesem Beitrag wird ein physikalisches Modell zur Beschreibung des 
Aufheizvorganges erläutert. Weiters wird eine Methode vorgestellt, mit 
der die für die Strahlungserwärmung relevanten Eigenschaften des 
Kunststoffhalbzeugs bestimmt werden können. Abschließend werden 
Messergebnisse für ausgewählte Materialien präsentiert. 

Modellierung des Aufheizvorganges 
Das Erwärmen eines flächigen Halbzeuges lässt sich durch die eindimen-
sionale Formulierung der Wärmeleitungsgleichung beschreiben: 
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Der Quellterm ( )txQ ,  mit der Einheit W/m³ beschreibt hierbei den Wär-
meeintrag ins Halbzeug durch Wärmestrahlung: 
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Neben dem spektralen Strahlungsfluss q0(λ), der den Wärmestrahler cha-
rakterisiert, gehen auch die beiden wellenlängenabhängigen Größen Re-
flexion R(λ) der Wärmestrahlung an der Halbzeugoberfläche und Ein-
dringtiefe te(λ) der Wärmestrahlung ins Halbzeug in den Quellterm ein.  
Der für das Thermoformen relevante Wellenlängenbereich der Strahlung liegt zwischen 
1 und 8 µm [1]. 
Um die Aufheizvorgänge vollständig beschreiben zu können, werden 
Anfangs- und Randbedingungen benötigt. Als Anfangsbedingung wird eine 
Anfangstemperaturverteilung im Halbzeug vorgegeben: 

( ) 0, TtxT =  (3)
Der konvektive Wärmeübergang an der Halbzeugoberfläche wird durch 
Gleichung (4) berücksichtigt: 
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Experimentelles 
Mittels Spektroskopie sollen die Reflexion und die Eindringtiefe für ver-
schiedene Materialien eingehender untersucht werden. 
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Verwendete Materialien 
• Polystyrol (PS); 
• Polymilchsäure (Polylactide, PLA); 
• Polypropylen (PP); 

Verwendete Geräte 
Die verwendeten Spektrometer, deren Wellenlängenbereich, Bezeich-
nung und die Art der Messungen sind in Tab.°1 aufgelistet. 

Tab.°1: Verwendete Messgeräte 

Wellenlängenbereich Art der Messung Gerätebezeichnung
Transmission JASCO FT/IR 4100 

IR (1,28 bis 28,6 µm) Reflexion JASCO FT/IR-410 
mit Ulbrichtkugel 

UV-Vis (0,19 bis 2,5 µm) Transmission JASCO V-570 

Versuchsdurchführung 
Aus den vorliegenden Kunststoffgranulaten wurden mittels Chill-Roll-
Verfahren Folien hergestellt (Tab.°2), die anschließend spektroskopisch 
untersucht wurden. 

Bestimmung der optischen Eigenschaften Eindringtiefe und Reflexion 
Die Reflexion der Halbzeugoberfläche kann direkt durch Messung be-
stimmt werden, während die Eindringtiefe eine Größe ist, die durch die 
Transmission des Halbzeugsmaterials und die Reflexion der Halbzeug-
oberfläche bestimmt ist. 
Zunächst wird der sogenannte Reintransmissionsgrad iτ  bestimmt, der 
die Strahlungsdurchlässigkeit des Materials von Oberflächeneffekten be-
reinigt beschreibt [2]: 
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Gleichung (5) berücksichtigt die Auswirkungen von Mehrfachreflexionen 
an den Halbzeuggrenzflächen zum umgebenden Medium. 
Die Eindringtiefe et  berechnet sich aus der Probendicke d  dividiert durch 
den negativen natürlichen Logarithmus des Reintransmissionsgrades iτ : 
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Sie gibt jene Strecke an, bis zu der die Strahlung im Werkstoff auf 1/e 
der Ausgangsintensität abgefallen ist.  Sie ist ein von der Dicke der Probe un-
abhängiger Wert. 

Ergebnisse und Diskussion 
Reflexionsmessungen 
Der Wert der Reflexion ist neben den Materialeigenschaften auch von 
der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Abb. 1 zeigt beispielhaft das 
Reflexionsspektrum einer PLA-Folienoberfläche. 
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Abb. 1: Reflexionsspektrum einer PLA-Folie 

Typische Werte für die Reflexion von Kunststoffen sind 3 bis 5 % (Tab.°2) 

Tab.°2: Untersuchte Materialien, deren Probendicken (d) und verwendete 
Werte der Reflexion an der Halbzeugoberfläche 

Material Polystyrol (PS) Polymilchsäure  
(PLA) 

Polypropylen 
(PP) 

Dicke [mm] 0.04, 1.0, 1.5 
und 2.0 

0.1, 0.25 und 0.6  0.56 und 2.04 

Reflexionswert 3 % 5 % 5 % 
 
Transmissionsmessungen 
Die gemessenen Transmissionsspektren von PLA und PS sind aus Abb. 
2 und Abb. 3 ersichtlich. 
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Abb. 2: Transmission von verschieden dicken PLA-Folien 
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Abb. 3: Transmission von verschieden dicken PS-Folien. 

Prinzipiell nimmt die Transmission mit steigender Probendicke ab. In 
Abb. 3 sind auch die Absorptionspeaks, die für verschiedene chemische 
Gruppen charakteristisch sind, erkennbar. Als Beispiel sei die Streck-
schwingung der C=O-Gruppe bei 5,7 µm Wellenlänge im Spektrum vom 
PLA genannt. 
Eindringtiefe 
Aus den Spektren von Abb. 3 wurden durch die Gleichungen (5) und (6) 
mit Hilfe der Reflexionswerte aus Tab.°2 die Eindringtiefen in Abb. 4 
berechnet. Die Werte der Eindringtiefe bewegen sich zwischen 0,01 und 
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2 mm, wenn die Wellenlängenbereiche der Absorptionspeaks ausge-
klammert werden. Bei Polystyrol (PS) ist eine kontinuierliche Abnahme der 
Eindringtiefe von einem Wert von 0,7 mm bei 4,8 µm Wellenlänge zu 
einem Wert von 0,09 mm bei 1,2 µm Wellenlänge erkennbar. Polymilch-
säure (PLA) weist bei kurzen Wellenlängen (kleiner 3 µm) eine besonders 
große Eindringtiefe auf. Polypropylen (PP) weist lediglich zwei starke Ab-
sorptionspeaks auf. Die Eindringtiefe ist in einem weiten Bereich relativ 
hoch (0,6 bis 0,8 mm). 
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Abb. 4: Vergleichende Darstellung der Eindringtiefe  

von Polymilchsäure (PLA), Polystyrol (PS) und Polypropylen (PP) 

Schlussfolgerungen 
Die für Modellrechnungen des Aufheizens von Kunststoffhalbzeugen 
mittels Wärmestrahlung notwendigen Materialparameter Reflexion und 
Eindringtiefe lassen sich mittels IR-Spektrometern bestimmen. Die Re-
flexion kann direkt gemessen werden, während die Eindringtiefe durch 
Messung der Transmission und eine anschließende Berechnung ermittelt 
wird.  
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