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Alle Vorteile auf einen Blick:

Sie sparen Kosten bei der 
INVESTITION
Mit einer Universal-Trägerform sind Sie in der Lage, 

verschiedene Hohlfiguren ungefähr gleicher Größe 

herzustellen. Somit gilt: Universalrahmen eines Typs 

werden nur einmal angeschafft, können aber mit 

unterschiedlichen Artikelbögen kombiniert werden. 

Das bedeutet, dass Sie schon bei der zweiten Bestel-

lung nur noch Bögen benötigen.

Darüber hinaus benötigen Sie die Trägerformen aus-

schließlich für die Schleuderanlage und nicht mehr 

für die Artikel-Endkühlung. Somit kommen Sie mit 

einer wesentlich geringeren Stückzahl an Trägerfor-

men aus als an Bögen. 

Sie sparen Kosten bei der 
FERTIGUNG
Weniger Bruch. Die Entformung, insbesondere 

von sehr tiefen Hohlfiguren aus festen gepressten 

oder gespritzten Formen, ist bekanntlicherweise 

nicht unproblematisch. Das Ausformen der Hohlfi-

guren aus weicheren und somit hochflexiblen Bögen 

geschieht sehr viel sanfter und artikelschonender. Sie 

vermeiden Bruch beim Entformen Ihrer Hohlfiguren 

und erzielen deutlich reduzierte Kühlflecken, insbe-

sondere auf großen, glatten Flächen ohne Dekor.

Effiziente Kühlung. Die von uns verwen-

deten Polycarbonatfolien sind je nach Größe 

des Artikels zwischen 0,8 mm und 1,5 mm dick. 

Eine gepresste oder gespritzte Form ist deutlich 

dicker. Polycarbonat ist ein schlechter „Wärme-

leiter“. Mit dünneren Formen erreichen Sie somit 

eine effizientere, schnellere Kühlung bei deut-

lich reduziertem Energieeinsatz.

Der Mould Changer ist eine 
typische Kaupert Solution
Über viele Jahrzehnte hat Kaupert Erfahrungen 

beim Tiefziehen von Polycarbonatfolien ge-

sammelt. Dieses Wissen ist die Grundlage für 

perfekte Hohlfigurenformen. Unsere Trägerfor-

men werden aus hochschlagzähem Polycarbonat 

hergestellt und mit ultraschallverschweißten 

NEODYM-Magneten zum Verschließen ihrer 

beiden Hälften ausgestattet. Sie verschmelzen 

mit unseren scharfkantigen, mit Konturenpress-

rändern ausgestatteten Polycarbonatbögen zur 

optimalen Einheit. Das Resultat: die perfekte 

Hohlfigur!

Rahmen und Bogen als getrennte Einheiten.

    Kaupert-Formen 
                für Hohlfiguren

Getrennte Einheiten – das widerspricht sich? Nicht beim Kaupert Mould Changer. Wir haben ein System 

zur Herstellung von Schokolade-Hohlfiguren auf halbautomatischen Schleuderanlagen entwickelt, das 

auch Sie überzeugen wird. Die neuen Hohlfiguren-Formen sind extrem leicht. Sie werden im Tiefzieh-

verfahren aus hochwertigem, dünnwandigem Polycarbonat gefertigt. Diese Doppelbögen ergänzen sich 

perfekt mit den im Spritzguss-Verfahren hergestellten, selbst tragenden Universalrahmen. 

Das Besondere daran: Die Bögen sind austauschbar. Ein einziger Universalrahmen kann Bögen unterschied-

licher Kontur aufnehmen. Diese Flexibilität ermöglicht Ihnen ein einfaches, effizientes Handling bei der 

Fertigung unterschiedlicher Schokolade-Hohlfiguren. 

Vor allem bietet das System aber einen klaren wirtschaftlichen Vorteil: Die Universalrahmen eines Typs 

werden nur einmal angeschafft, können aber kostengünstig mit verschiedenen Bögen – auch mit neu ent-

wickelten Hohlfiguren-Motiven – bestückt werden. So bilden die voneinander unabhängigen Bestandteile 

des Kaupert Mould Changers eine optimale, effiziente Einheit.
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