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©  Blasformmaschine  zum  Blasformen  von  Hohlkörpern  mit  Wartezeitregelung. 

rung  durch  den  beim  Ausstoßen  der  i-uiiung  des 
Speicherkopfes  (1)  aus  einem  Extruder  (2)  nachflie- 
ßenden  Kunststoff  entspricht.  Den  am  Ende  eines 
Ausstoßvorganges  ermittelten  Zuflußsignalwert  ver- 
wendet  die  Steuerschaltung  (15)  zur  Korrektur  des 
Start-  und  Endpositionssollwertes  beim  nächsten 
Ausstoßvorgang.  Die  Wartezeit  zwischen  Abschluß 
des  Blasformvorgangs  und  Erreichen  der  Sollfüllhö- 
he  und  umgekehrt  verringert  die  Steuerschaltung 
(15)  durch  Regelung  der  Drehzahl  des  Extruders  (2). 
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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Blasformma- 
_.schine  zum  Blasformen  von  Hohlkörpern  mit  einem 
2r  Speicherkopf  (1)  zur  Erzeugung  eines  Vorformlings 

und  mit  einer  Blasform  zur  Bildung  eines  Hohlkör- 
OPpers  aus  dem  Vorformling.  Eine  Steuerschaltung  (15) 
gleitet  nach  Abschluß  eines  Blasformvorganges  und 

der  Füllung  des  Speicherkopfes  (1)  ein  Kolbenstellsi- 
Jjgnal  zur  Regelung  der  Position  eines  Ausstoßkol- 
(vjbens  (4)  im  Speicherkopf  (1)  aus  einem  aus  der 

Istposition  und  Sollposition  des  Ausstoßkolbens  (4) 
®  gebildeten  Vergleichssignal  ab.  Die  Sollposition  wird 
tt.  durch  Integration  aus  einem  vorgegebenen  Ge- 
UUschwindigkeitssollwertprofil  ermittelt.  Ferner  überla- 

gert  die  Steuerschaltung  (15)  das  Vergleichssignal 
mit  einem  Zuflußsignal,  welches  der  Volumenände- 
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Blasformmaschine  zum  Blasformen  > 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Blasform- 
naschine  zum  Blasformen  von  Hohlkörpern 
nit  einem  Speicherkopf,  der  mit  einem  Kunststoff 
iefemden  Extruder  verbunden  ist  und  aus  dem  im 
jefüllten  Zustand  ein  Ausstoßkolben  den  Kunststoff 
jurch  eine  ringspaltförmige  Austrittsöffnung  zur  Er- 
:eugung  eines  Vorformlings  preßt, 
nit  einer  Blasform  zur  Bildung  eines  Hohlkörpers 
ius  dem  Vorformling  und 
nit  einer  Steuerschaltung,  die  nach  Abschluß  eines 
3lasformvorganges  und  der  Füllung  des  Speicher- 
copfes  ein  Kolbenstellsignal  zur  Regelung  der  Posi- 
ion  des  Ausstoßkolbens  aus  einem  Vergleichssi- 
;jnal  ableitet,  welches  aus  der  Differenz  zwischen 
stposition  und  Sollposition  des  Ausstoßkolbens  ge- 
:ildet  ist,  wobei  die  Sollposition  durch  Integration 
aus  einem  vorgegebenen  Geschwindigkeitssollwert- 
Drofil  ermittelt  wird. 

Für  das  Blasformen  von  Hohlkörpern  aus  ther- 
noplastischem  Kunststoff  werden  mittels  eines 
Speicherkopfes  schlauchförmige  Vorformlinge  aus 
jem  betreffenden  Kunststoffmaterial  hergestellt 
jnd  in  einem  weiteren  Arbeitsgang  zwischen  zwei 
Hohlformhälften  (Blasform)  zur  Endgröße  aufgebla- 
sen.  Der  Speicherkopf  ist  mit  einem  Extruder  ver- 
ounden,  aus  dem  der  thermoplastische  Kunststoff 
in  den  Speicherkopf  gelangt.  Der  Speicherkopf  hat 
sine  ringspaltförmige  Austrittsöffnung,  die  verstell- 
bar  ist.  Der  thermoplastische  Kunststoff  wird  durch 
einen  Ausstoßkolben  aus  der  Austrittsöffnung  her- 
ausgepreßt.  Der  dabei  entstehende  Vorformling 
wird  in  Abhängigkeit  von  der  Form  des  zu  gewin- 
nenden  Hohlkörpers  ungleichmäßig  gedehnt.  Eine 
gleichmäßige  Wandstärke  des  Hohlkörpers  setzt 
daher  eine  Profilierung  der  Wandstärke  beim  Vor- 
formling  voraus  (Wandstärkesollwertprofil).  Dieses 
Wandstärkesollwertprofil  des  Vorformlings  wird 
durch  Verstellen  der  Spaltbreite  der  Austrittsöff- 
nung  während  des  Auspreßvorgangs  und  einer  Än- 
derung  der  Geschwindigkeit  des  Ausstoßkolbens 
realisiert.  Eine  auf  diese  Weise  arbeitende  Blas- 
formmaschine  ist  aus  der  DE-OS  34  16  781  be- 
kannt. 

Während  eines  Ausstoßvorganges  wird  die  Ge- 
schwindigkeit  des  Ausstoßkolbens  durch  Regelung 
der  Position  des  Ausstoßkolbens  bestimmt.  Ein 
Kolbenstellglied  verschiebt  den  Ausstoßkolben  in 
Abhängigkeit  vom  Kolbenstellsignal  eines  Posi- 
tionsreglers.  Der  Positionsregler  erhält  ein  Ver- 
gleichssignal,  das  in  einer  Überlagerungsstufe 
durch  Subtraktion  der  Istposition  von  der  Sollposi- 
tion  gebildet  ist.  Die  Sollposition  wird  dabei  durch 
Integration  aus  einem  vorgegebenen  Geschwindig- 
keitssollwertprofil  ermittelt.  Das  Geschwindigkeits- 
sollwertprofil  ist  in  eine  bestimmte  Anzahl  von  Seg- 

ron  Hohlkörpern  mit  wartezeitregetung 

menten  eingeteilt,  die  verschiedene  Positionen 
kennzeichnen.  Von  einem  Segment  zum  anderen 
kann  eine  Änderung  der  Geschwindigkeit  stattfin- 
den.  Dieser  durch  das  Profil  vorgegebene  Ge- 

5  schwindigkeitsverlauf  entspricht  dem  Profil  für  die 
Wanddickensteuerung  an  der  Austrittsöffnung. 

Das  Geschwindigkeitssollwertprofil  wird  für  ein 
bestimmtes  Volumen  innerhalb  des  Speicherkopfes 
ermittelt.  Bleibt  das  Volumen  des  Kunststoffes  in- 

;o  nerhalb  des  Speicherkopfes  bei  aufeinanderfolgen- 
den  Ausstoßvorgängen  konstant,  ergibt  sich  ein 
Vorformling  (Referenzvorformling),  der  im  wesentli- 
chen  die  gleichen  Merkmale,  nämlich  konstante 
Länge  und  konstantes  Volumen,  aufweist.  Hierbei 

75  ist  es  erforderlich,  daß  der  Zufluß  von  Kunststoff 
aus  dem  Extruder  konstant  bleibt.  Ändert  sich  die- 
ser  Kunststoffzufluß,  z.B.  durch  eine  Änderung  der 
Drehzahl  des  Extruders,  ändert  sich  auch  der  aus- 
gestoßene  Schlauch. 

20  Der  Ausstoßvorgang  kann  erst  beginnen,  wenn 
der  Speicherkopf  mit  thermoplastischem  Kunststoff 
gefüllt  (bis  Sollfüllhöhe  erreicht  ist)  und  der  Blas- 
formvorgang  zur  Erzeugung  eines  Hohlkörpers  ab- 
geschlossen  ist.  Ist  der  Blasformvorgang  noch  nicht 

25  beendet,  wird  weiterhin  Kunststoff  in  den  Speicher- 
kopf  gefüllt,  bis  der  Ausstoß  Vorgang  nach  Beendi- 
gung  des  Blasformvorganges  beginnen  kann.  Der 
durch  die  Überfüllung  des  Speicherkopfes  bedingte 
zusätzliche  Kunststoffzufluß  verursacht  Verände- 

30  rungen  des  Vorformlings.  Die  Profilierung  des  Vor- 
formlings  wird  erst  vorgenommen,  wenn  der  zu- 
sätzliche  Kunststoff  als  sogenannter  "Vorschlauch" 
ausgestoßen  ist.  Es  entsteht  auch  eine  Wartezeit, 
wenn  der  Blasformvorgang  abgeschlossen  ist,  aber 

35  der  Speicherkopf  noch  nicht  vollständig  bis  zur 
Sollfüllhöhe  gefüllt  ist.  Bedingt  durch  die  Wartezeit 
zwischen  Abschluß  des  Blasformvorganges  und  Er- 
reichen  der  Sollfüllhöhe  im  Speicherkopf  und  um- 
gekehrt,  ergibt  sich  ein  Verlust  von  Material  und 

40  eine  Verminderung  in  der  Anzahl  der  herzustellen- 
den  Hohlkörper  pro  Zeiteinheit 
(Kapazitätsverminderung). 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Blasformmaschine  zum  Blasformen  von 

45  Hohlkörpern  zu  schaffen,  bei  welcher  ein  Verlust 
von  Material  vermindert  und  die  Anzahl  der  herzu- 
stellenden  Hohlkörper  pro  Zeiteinheit  vergrößert 
wird,  wobei  der  beim  Ausstoßvorgang  entstehende 
Vorformling  weitgehend  einem  Referenzvorformling 

so  entspricht. 
Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Blasformmaschi- 

ne  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  gelöst,  daß 
die  Steuerschaltung 
-  das  Vergleichssignal  mit  einem  Zuflußsignal  über- 
lagert,  welches  der  Volumenänderung  durch  den 
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oeim  Ausstoßen  der  Füllung  des  Speicherkopfes 
jus  dem  Extruder  nachfließenden  Kunststoff  ent- 
spricht, 
•  den  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges  ermittelten 
Zuflußsignalwert  zur  Korrektur  eines  Start-  und 
Endpositionssollwertes  beim  nächsten  Ausstoßvor- 
gang  verwendet  und 
@  die  Wartezeit  zwischen  Abschluß  des  Blasform- 
/organges  und  Erreichen  der  Sollfüllhöhe  und  um- 
gekehrt  durch  Regelung  der  Drehzahl  des  Extru- 
ders  verringert. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Blasformmaschine 
wird  ein  Vorformling  erzeugt,  der  auch  bei  einer 
Änderung  des  Extruderzuflußes  weitgehend  dem 
Referenzvorformling  entspricht.  Das  Geschwindig- 
keitssollwertprofil  ist  für  ein  konstantes  Volumen  im 
Speicherkopf  ermittelt  worden.  Hierbei  ist  voraus- 
gesetzt  worden,  daß  ein  konstanter  Zufluß  von  ther- 
moplastischem  Kunststoff  aus  dem  Extruder  auftritt. 
Für  dieses  Geschwindigkeitssollwertprofil  ist  eine 
konstante  Sollfüllhöhe,  bei  welcher  der  Ausstoßvor- 
gang  beginnt,  und  ein  Sollpolster  ermittelt  worden, 
bei  der  der  Ausstoßvorgang  endet.  Die  Änderung 
des  Zuflußes  von  Kunststoff  aus  dem  Extruder  wird 
durch  ein  Zuflußsignal  kompensiert,  das  dem  Ver- 
gieichssignal  überlagert  wird.  Das  Zuflußsignal  ist 
für  den  Referenzvorformling  vorgegeben.  Es  ent- 
spricht  der  Menge  des  thermoplastischen  Kunst- 
stoffes,  die  während  der  Bildung  eines  Referenz- 
vorformlings  in  den  Speicherkopf  fließt.  Dieses  Zu- 
flußsignal  beeinflußt  die  Soilposition  des  Ausstoß- 
kolbens  so,  daß  der  vom  Extruder  zusätzlich  oder 
weniger  eingeflossene  Kunststoff  während  des 
Ausstoßvorganges  nicht  das  Volumen  des  Vorform- 
lings  ändern  kann.  Es  wird  nur  der  Kunststoff  aus- 
gestoßen,  der  dem  Volumen  des  Referenzvorform- 
lings  entspricht.  Am  Ende  des  Ausstoßvorganges 
erreicht  der  Ausstoßkolben  ohne  eine  Korrektur  des 
Start-  und  Endpositionssollwertes  nicht  das  Sollpol- 
ster.  Der  Start-und  Endpositionssollwert  entspricht 
beim  Referenzvorformling  der  Sollfüllhöhe  und 
dem  Soilpolster.  Daher  wird  der  Wert  des'  Zuflußsi- 
gnais  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges  zur  Kor- 
rektur  des  Start-  und  Endpositionssollwertes  für 
den  nächsten  Ausstoßvorgang  verwendet.  Durch 
diese  Maßnahmen  wird  erreicht,  daß  der  Vorform- 
ling  weitgehend  dem  Referenzvorformling  ent- 
spricht  und  das  Sollpolster  eingehalten  wird.  Der 
restliche  Kunststoff  im  Speicherkopf  (Polster)  bleibt 
konstant  und  die  Verweilzeit  des  Kunststoffes 
ebenfalls.  Dies  ermöglicht  reproduzierbare  Vor- 
formlinge  herzustellen. 

Die  Wartezeitverringerung  zwischen  Abschluß 
des  Blasformvorganges  und  Erreichen  der  Sollfüll- 
höhe  und  umgekehrt  wird  erreicht  durch  eine  Dreh- 
zahlveränderung  des  Extruders.  Dadurch  wird  in 
den  Speicherkopf  mehr  oder  weniger  thermoplasti- 
scher  Kunststoff  eingefüllt.  Eine  Erhöhung  der 

Drehzahl  ist  notwendig,  wenn  der  Blasformvorgang 
abgeschlossen  ist,  aber  die  Sollfüllhöhe  im  Spei- 
cherkopf  noch  nicht  erreicht  worden  ist.  Eine  Ver- 
minderung  der  Drehzahl  des  Extruders  ist  im  um- 

5  gekehrten  Fall  erforderlich,  wenn  die  Sollfüllhöhe 
erreicht  worden  ist,  aber  der  Blasformvorgang  noch 
nicht  beendet  ist. 

In  einer  ersten  Ausführungsform  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Steuerschaltung 

w  -  die  Ist-Wartezeit  mißt, 
-  ein  Differenzsignal  zwischen  einer  Soll-Wartezeit 
von  Null  und  einer  Ist-Wartezeit  bildet  und 
-  aus  dem  Differenzsignal  durch  Integration  ein 
Drehzahlstellsignal  für  ein  Extruderstellglied  zur 

75  Stellung  der  Drehzahl  erzeugt. 
Hierbei  wird  erreicht,  daß  die  Wartezeit  gleich 

Null  wird.  Die  Wartezeit  wird  so  definiert,  daß  sie 
positiv  ist,  wenn  die  Sollfüllhöhe  erreicht  ist,  aber 
der  Blasformvorgang  noch  nicht  abgeschlossen  ist. 

20  Im  umgekehrten  Fall  ist  die  Wartezeit  negativ.  Die 
Steuerschaltung  erhält  ein  Meßsignal  für  die  Posi- 
tion  des  Ausstoßkolbens  von  einem  Positionsgeber; 
das  Ende  des  Blasformvorganges  wird  der  Steuer- 
schaltung  von  einer  Blasformsteuerschaltung  gelie- 

25  fert. 
Das  Zuflußsignal  wird  in  der  Steuerschaltung 

aus  dem  Drehzahlstellsignal  durch  Integration  ge- 
bildet.  Da  das  Volumen  proportional  dem  pro  Zeit- 
einheit  integrierten  Fiuß  des  Kunststoffes  ist,  der 

30  Fluß  aber  proportional  der  Drehzahl  und  die  Dreh- 
zahl  wiederum  proportional  dem  Drehzahlstellsignal 
ist,  ergibt  sich  durch  Integration  aus  dem  Drehzahl- 
stellsignal  das  Zuflußsignal.  Bei  jedem  neuen  Aus- 
stoßvorgang  muß  der  Integrator  auf  Null  gesetzt 

35  werden,  da  die  zugeführte  Menge  des  Kunststoffes 
bei  Beginn  des  Ausstoßvorganges  gleich  Null  ist. 

Die  Start-  und  Endpunkte  des  Geschwindig- 
keitssollwertprofils  werden  durch  den  vorgegebe- 
nen  Startpositionsollwert  und  den  vorgegebenen 

40  Endpositionssollwert  des  Ausstoßkolbens  bestimmt. 
Erreicht  der  Ausstoßkolben  den  Startpositionssoll- 
wert  und  ist  der  Blasformvorgang  abgeschlossen, 
wird  das  Geschwindigkeitssollwertprofil  ausgege- 
ben;  es  endet,  wenn  der  Endpositionssollwert  er- 

45  reicht  ist.  Zur  Korrektur  des  durch  das  Zuflußsignal 
verkürzten  Weges  des  Ausstoßkolbens  subtrahiert 
die  Steuerschaltung  den  am  Ende  eines  Ausstoß- 
vorgangs  gemessenen  Zuflußsignalwert  von  einer 
vorgegebenen  Sollfüllhöhe  und  von  einem  vorge- 

50  gebenen  Sollpolster,  wobei  die  berechneten  Werte 
den  Start-  und  Endpositionssollwert  für  den  näch- 
sten  Ausstoßvorgang  darstellen. 

Eine  Regelung  des  Ausstoßkolbens  wird  zwi- 
schem  dem  Start  des  Ausstoßvorganges  und  Errei- 

55  chen  des  Endpositionssollwertes  vorgenommen. 
Hierbei  ist  vorgesehen,  daß  ein  Kolbensteilglied 
den  Ausstoßkolben  in  Abhängigkeit  vom  Kolben- 
stellsignal  zur  Regelung  des  Ausstoßkolbens  stellt. 

3 
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l̂ach  Erreichen  des  Endpositionssollwertes  bewirkt 
Jas  Kolbenstellglied  durch  ein  Rückstellsignal  von 
ter  Steuerschaltung  ein  Umkehren  des  Ausstoßkol- 
Dens  in  seine  Startposition  durch  Füllung  des  Spei- 
jherkopfes  aus  dem  Extruder.  5 

Die  Steuerschaltung  kann  als  Digitalrechenan- 
xdnung  (Mikrocomputer)  oder  mittels  diskreter 
Bauelemente  realisiert  werden.  Für  die  Erzeugung 
des  Drehzahlstellsignals  mittels  diskreter  Bauele- 
mente  ist  vorgesehen,  daß  die  Steuerschaltung  ei-  10 
len  Integralregler  enthält,  der  aus  dem  in  einer 
i/ergleichsstufe  gebildeten  Differenzsignal  das 
Drehzahlstellsignal  für  das  Extruderstellglied  er- 
zeugt.  Des  weiteren  enthält  die  Steuerschaltung 
sinen  ersten  Integrator  zur  Bildung  des  Zuflußsi-  75 
gnals  aus  dem  Drehzahlstellsignal  für  das  Extruder- 
ätellglied. 

Ferner  enthält  die  Steuerschaltung  noch  eine 
<\uswerteschaltung,  welche 
@  den  Start-  und  Endpositionssollwert  ermittelt,  20 
@  den  Start  des  Ausstoßkolbens  veranlaßt  und 
@  die  Wartezeit  mißt. 

Eine  weitere  von  der  Auswerteschaltung  ge- 
steuerte  Schaltung  liefert  das  Geschwindigkeitssoll- 
«ertprofil.  Ein  nachgeschalteter  zweiter  Integrator  25 
Integriert  die  Geschwindigkeitssollwerte,  welche  ei- 
ner  Überlagerungsstufe  zugeführt  werden,  in  der 
die  Differenz  zwischen  Ist-  und  Sollposition  und  die 
Überlagerung  von  Vergleichs-  und  Zuflußsignal  ge- 
bildet  wird.  Das  von  der  Steuerschaltung  gelieferte  30 
Kolbenstellsignal  wird  von  einem  Positionsregler  er- 
zeugt,  welcher  das  von  der  Überlagerungsstufe  ge- 
bildete  Signal  erhält. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachstehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläu-  35 
tert. 

Die  in  der  einzigen  Figur  schematisch  darge- 
stellte  Blasformmaschine  enthält  einen  Speicher- 
kopf  1,  welcher  diskontinuierlich  aus  thermoplasti- 
schem  Kunststoff  13  Vorformlinge  erzeugt.  Eine  40 
hier  nicht  näher  dargestellte  Blasform  dient  zur 
Pressung  der  Vorformlinge  zu  Hohlkörpern.  Der 
thermoplastische  Kunststoff  13  wird  von  einem  Ex- 
truder  2  geliefert,  der  von  einem  Extruderstellglied 
3  gesteuert  wird.  Das  Extruderstellglied  3  stellt  die  45 
Drehzahl  des  Extruders  ein  und  bestimmt  damit 
den  Fluß  des  in  den  Speicherkopf  1  fließenden 
thermoplastischen  Kunststoffes  13.  Der  vom  Extru- 
der  2  in  den  zylinderförmigen  Speicherkopf  1  ein- 
getretene  thermoplastische  Kunststoff  13  wird,  so-  50 
bald  er  in  ausreichender  Menge  gespeichert  ist, 
von  einem  Ausstoßkolben  4  durch  eine  ringspaltför- 
mige  Austrittsöffnung  5  herausgepreßt.  Die  Spalt- 
weite  wird  durch  einen  Dorn  6  stetig  verstellt.  Die 
Wanddicke  eines  Vorformlings  kann  noch  mittels  55 
eines  flexiblen  Düsenringes  7  durch  mehrere  Stell- 
glieder  partiell  verstellt  werden  (partielle  Wand- 
Dicken-Verstellung).  In  der  Zeichnung  wird  als  Bei- 

spiel  der  üusennng  /  aurcn  zwei  wanaaicKensien- 
jlieder  9  und  10  verstellt.  Der  Dorn  6  wird  von 
jinem  Dornstellglied  14  verstellt. 

Die  Position  des  Ausstoßkolbens  4,  der  von 
sinem  Kolbenstellglied  19  (Hyraulikstellglied)  betä- 
igt  wird,  wird  mittels  eines  Positionsgebers  11 
gemessen.  Das  Herauspressen  des  thermoplasti- 
schen  Kunststoffes  13  mittels  des  Ausstoßkolbens 
\  aus  der  ringspaltförmigen  Austritts  Öffnung  5  wird 
jurch  eine  Hydrauliköleinfüllung  in  den  Hohlraum 
12  des  Speicherkopfes  1  bewerkstelligt,  der  nicht 
mit  thermoplastischem  Kunststoff  13  gefüllt  ist. 
/Venn  der  Ausstoßvorgang  beendet  ist,  fließt  das 
Hydrauliköl  aus  dem  Hohlraum  12  wieder  heraus, 
jnd  der  Ausstoßkolben  4  wird  durch  den  vom  Ex- 
ruder  2  gelieferten  thermoplastischen  Kunststoff  13 
n  seine  Startposition  gehoben. 

Geregelt  bzw.  gesteuert  wird  der  Speicherkopf 
I  von  einer  Steuerschaltung  15,  die  aus  diskreten 
digitalen  Bauelementen  aufgebaut  ist.  Die  Steuer- 
schaltung  15  enthält  eine  Auswerteschaltung  16, 
welcher  die  vom  Positionsgeber  1  1  ermittelte  Istpo- 
sition  des  Ausstoßkolbens  4  über  einen  Analog- 
Digital-Umsetzer  17  geliefert  wird.  Über  eine  Einga- 
seeinheit  18  werden  der  Auswerteschaltung  16  die 
Sollfüllhöhe  und  das  Sollpolster  eingegeben.  Der 
<\usstoßvor'gang  kann  erst  beginnen,  wenn  die  Soll- 
:üllhöhe  erreicht  ist,  und  endet  genau  dann,  wenn 
jas  Sollpolster  erreicht  ist.  Das  Sollpolster  stellt 
den  restlichen  im  Speicherkopf  1  verbleibenden 
Kunststoff  13  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges 
dar.  Die  Auswerteschaltung  16  erhält  noch  ein  Zu- 
standssignal  über  eine  Leitung  35  von  einer  Blas- 
formsteuerschaltung,  die  angibt,  ob  die  Blasform 
bereit  ist,  einen  neuen  Vorformling  aufzunehmen. 
Des  weiteren  erhält  die  Auswerteschaltung  am 
Ende  eines  Ausstoßvorganges  einen  Zuflußsignal- 
wert. 

Stellt  die  Auswerteschaltung  16  fest,  daß  die 
Blasform  zur  Aufnahme  eines  neuen  Vorformlings 
bereit  und  .die  Sollfüllhöhe  erreicht  ist,  wird  einer 
Schaltung  20  ein  Startsignal  gegeben,  woraufhin 
diese  ein  Geschwindigkeitssollwertprofil  ausgibtr 
Der  Schaltung  20  ist  vor  Beginn  des  Ausstoßvor- 
ganges  der  Start-  und  Endpositionssollwert  von  der 
Auswerteschaltung  16  zugeführt  worden.  Das  Ge- 
schwindigkeitssollwertprofil  stellt  die  Geschwindig- 
keit  des  Ausstoßkolbens  in  Abhängigkeit  von  der 
Position  des  Ausstoßkolbens  4  zwischen  Sollfüllhö- 
he  und  Sollpolster  für  einen  Referenzvorformling 
dar.  Der  Startpositionssollwert  für  den  Referenzvor- 
formling  ist  die  Sollfüllhöhe  und  der  Endpositions- 
sollwert  das  Sollpolster.  Das  Geschwindigkeitssoll- 
wertprofil  ist  in  einzelne  Segmente  eingeteilt,  die 
verschiedene  Positionen  kennzeichnen.  Von  Seg- 
ment  zu  Segment  ändert  sich  die  Geschwindigkeit 
linear.  Die  ausgegebenen  Geschwindigkeitssollwer- 
te  werden  in  einem  Integrator  21  integriert  und  als 
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Soilposition  einer  Überlagerungsstufe  22  zugeführt. 
Die  vom  Integrator  21  gelieferte  Sollposition  wird 
zur  Schaltung  20  rückgekoppelt  und  dient  dazu, 
das  Geschwindigkeitssollwertprofil  in  Abhängigkeit 
von  der  Sollposition  umzuschalten.  Stellt  die  Schal- 
tung  20  fest,  daß  der  Endpositionssollwert  erreicht 
ist,  wird  die  Ausgabe  des  Geschwindigkeitssollwert- 
profils  beendet.  Der  Integrator  21  wird  von  der 
Auswerteschaltung  16  über  die  Leitung  36.  vor  Be- 
ginn  eines  Ausstoßvorganges  auf  Istposition  ge- 
setzt. 

Der  Überlagerungsstufe  22  wird  außerdem  die 
Istposition  vom  Analog-Digital-Umsetzer  17  und 
von  einem  weiteren  Integrator  23  ein  Zuflußsignal 
zugeführt.  Das  Zuflußsignal  wird  durch  Integration 
des  Drehzahlstellsignals  im  Integrator  23  für  das 
Extrudersteilglied  3  gebildet.  In  der  Überlagerungs- 
stufe  22  wird  das  Zuflußsignal  und  die  Istposition 
von  der  Sollposition  subtrahiert.  Das  aus  der  Sub- 
traktion  entstandene  Signal  wird  einem  Positionsre- 
gler  24  geliefert,  der  ein  Kolbenstellsignal  erzeugt, 
welches  über  eine  Rückstellschaltung  25  und  einen 
Digital-Analog-Umsetzer  26  auf  das  Kolbenstell- 
glied  19  gegeben  wird.  Von  der  Auswerteschaltung 
16  wird  über  eine  Leitung  38  der  Rückstellschal- 
tung  25  ein  Signal  zugeführt,  welches  bewirkt,  daß 
zu  Beginn  des  Ausstoßvorganges  dem  Kolbenstell- 
giied  19  das  Kolbenstellsignal  zugeführt  wird.  Am 
Ende  des  Ausstoßvorganges  wird  das  Kolbenstell- 
giied  19  so  geschaltet,  daß  der  Ausstoßkolben  4 
durch  die  Füllung  des  Speicherkopfes  1  mit  ther- 
moplastischen  Kunststoff  in  seine  Startposition  zu- 
rückkehrt. 

Der  Referenzvorformling  ist  für  ein  bestimmtes 
Volumen  innerhalb  des  Speicherkopfes  1  und  einen 
bestimmten  Zufluß  von  Kunststoff  aus  dem  Extru- 
der  2  während  des  Ausstoßvorganges  ermittelt  wor- 
den.  Da  während  des  Ausstoßvorganges  der  vom 
Extruder  2  gelieferte  Kunststoff  sich  ändern  kann, 
muß  die  Soilposition  dann  kompensiert  werden,  um 
einen  Vorformling  zu  erzeugen,  der  dem  Referenz- 
vorformling  entspricht.  Das  Volumen  des  Kunststof- 
fes,  das  während  des  Ausstoßvorganges  zusätzlich 
oder  weniger  in  den  Speicherkopf  1  hineinfließt,  ist 
proportional  dem  pro  Zeiteinheit  integrierten  Zufluß 
des  Kunststoffes.  Dieser  Fluß  ist  wiederum  propor- 
tional  der  Drehzahl  und  die  Drehzahl  proportional 
dem  Drehzahlstellsignal.  Durch  Integration  des 
Drehzahlstellsignals  im  Integrator  23  ergibt  sich 
also  das  Zuflußsignai,  das  dem  einfließenden  Volu- 
men  während  des  Ausstoßvorganges  entspricht. 
Der  Integrator  23  wird  vor  Beginn  eines  Ausstoß- 
vorganges  von  der  Auswerteschaltung  16  über  die 
Leitung  37  durch  ein  Rücksetzsignal  auf  Null  ge- 
setzt. 

Am  Ende  des  Ausstoßvorganges  erreicht  der 
Ausstoßkolben  4  nicht  mehr  das  Sollpolster,  da  es 
zusätzlich  um  das  Volumen  des  während  des  Aus- 

stoßvorganges  vom  Extruder  2  gelieferten  Kunst- 
stoffes  erhöht  ist.  Um  zu  ermöglichen,  daß  der 
Ausstoßkolben  das  Sollpolster  erreicht,  wird  der 
Zuflußsignalwert  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges 

5  der  Auswerteschaltung  16  zugeführt,  der  zur  Kor- 
rektur  des  Start-  und  Endpositionssollwertes  dient. 
In  der  Auswerteschaltung  16  wird  die  Sollfüllhöhe 
und  das  Sollpolster  um  den  Zuflußsignalwert  ver- 
mindert.  Diese  neuen  berechneten  Werte  dienen 

10  als  Start-  bzw.  Endpositionssollwert  und  werden 
der  Schaltung  20  zugeführt. 

Ein  neuer  Ausstoßvorgang  kann  nur  unter  der 
Bedingung  beginnen,  daß  die  Blasform  bereit  zur 
Aufnahme  eines  neuen  Vorformlings  ist  und  daß 

?5  der  Ausstoßkolben  4  Sollfüllhöhe  erreicht  hat.  Ist 
der  Blasformvorgang  noch  nicht  beendet  aber  der 
Speicherkopf  1  schon  genügend  gefüllt,  beginnt 
der  Ausstoßvorgang,  wenn  der  Blasformvorgang 
beendet  ist.  Der  dabei  entstehende  zusätzliche 

20  Kunststoff  wird  als  sogenannter  "Vorschlauch"  vor 
Beginn  der  Bildung  des  Vorformlings  herausge- 
preßt.  Hierdurch  entsteht  ein  Verlust  von  Kunst- 
stoffmaterial.  Das  Geschwindigkeitssollwertprofil 
kann  erst  bei  Erreichen  des  Startpositionssollwertes 

25  beginnen.  Den  Start  des  Ausstoßvorganges  bewirkt 
die  Auswerteschaltung  16.  Die  Schaltung  20  gibt 
vor  Erreichen  des  Startpositionssollwertes  einen 
konstanten  Geschwindigkeitssollwert  aus  (erster 
Profilwert  für  den  Vorschlauch).  Bei  Erreichen  des 

30  Startpositionssollwertes  schaltet  die  Schaltung  20 
auf  das  Geschwindigkeitssollwertprofil  um  und  be- 
ginnt  mit  der  Ausgabe  der  Sollwerte. 

Andererseits  ist  es  auch  möglich,  daß  der  Blas- 
formvorgang  beendet  und  die  Sollfüllhöhe  im  Spei- 

35  cherkopf  1  noch  nicht  erreicht  ist.  Um  die  Wartezeit 
zwischen  Abschluß  des  Blasformvorganges  und  Er- 
reichen  der  Sollfüllhöhe  und  umgekehrt  im  Spei- 
cherkopf  1  zu  Null  zu  machen,  ist  ein  Integralregler 
34  vorgesehen,  der  das  Drehzahlstellsignal  erzeugt, 

40  welches  dem  Integrator  23  und  über  einen  Digital- 
Analog-Umsetzer  27  dem  Extruderstellglied  3  zu- 
geführt  wird.  Der  Integralregler  34  erhält  ein  Diffe- 
renzsignal  von  einer  Vergleichsstufe  28,  die  einen 
Vergleich  zwischen  der  Soll-Wartezeit  und  der  Ist- 

45  Wartezeit  durchführt.  Die  Soll-Wartezeit  von  Null 
wird  von  einem  Speichergiied  29  geliefert.  Die  Ist- 
Wartezeit  wird  in  der  Auswerteschaltung  16  durch 
Messung  der  Zeit  zwischen  Beendigung  des  Blas- 
formvorganges  und  Erreichen  der  Sollfüllhöhe  und 

so  umgekehrt  ermittelt.  Ist  die  Sollfüllhöhe  erreicht 
bevor  der  Blasformvorgang  beendet  ist,  so  ist  die 
Wartezeit  positiv.  Ist  der  Blasformvorgang  beendet 
bevor  die  Sollfüllhöhe  erreicht  ist,  so  ist  die  Warte- 
zeit  negativ.  Durch  diesen  Integralregler  34  wird  die 

55  Wartezeit  zu  Null  reduziert.  Untersuchungen  haben 
gezeigt,  daß  der  Regelkreis  stabil  ist. 

Die  Wanddickenstellglieder  9  und  10  und  das 
Dornstellglied  14  werden  von  einer  Schaltung  30 
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gesteuert,  .welche  die  jeweiligen  Sollwerte 
[Wandstärkesollwertprofile)  über  Digital-Analog- 
Jmsetzer  31,  32  und  33  für  die  Dornstellung  und 
die  Wanddicken  in  Abhängigkeit  von  der  Sollposi- 
:ion  liefert. 

Ansprüche 

1.  Blasformmaschine  zum  Blasformen  von 
Hohlkörpern  mit  einem  Speicherkopf  (1),  der  mit 
einem  Kunststoff  (13)  liefernden  Extruder  (2)  ver- 
bunden  ist  und  aus  dem  im  gefüllten  Zustand  ein 
Ausstoßkolben  (4)  den  Kunststoff  durch  eine  rings- 
paltförmige  Austrittsöffnung  (5)  zur  Erzeugung  ei- 
nes  Vorformlings  preßt, 
mit  einer  Blasform  zur  Bildung  eines  Hohlkörpers 
aus  dem  Vorformling  und 
mit  einer  Steuerschaltung  (15),  die  nach  Abschluß 
eines  Blasform  Vorganges  und  der  Füllung  des 
Speicherkopfes  ein  Kolbenstellsignal  zur  Regelung 
der  Position  des  Ausstoßkolbens  aus  einem  Ver- 
gleichssignal  ableitet,  welches  aus  der  Differenz 
zwischen  Istposition  und  Sollposition  des  Ausstoß- 
kolbens  gebildet  ist,  wobei  die  Sollposition  durch 
Integration  aus  einem  vorgegebenen  Geschwindig- 
keitssollwertprofil  ermittelt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
_  

-  das  Vergleichssignal  mit  einem  Zuflußsignal  über- 
lagert,  welches  der  Volumenänderung  durch  den 
beim  Ausstoßen  der 
Füllung  des  Speicherkopfes  (1)  aus  dem  Extruder 
(2)  nachfließenden  Kunststoff  entspricht, 
-  den  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges  ermittelten 
Zuflußsignalwert  zur  Korrektur  eines  Start-  und 
Endpositionssollwertes  beim  nächsten  Ausstoßvor- 
gang  verwendet  und 
-  die  Wartezeit  zwischen  Abschluß  des  Blasform- 
vorganges  und  Erreichen  der  Sollfüllhöhe  und  um- 
gekehrt  durch  Regelung  der  Drehzahl  des  Extru- 
ders  verringert. 

2.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
(15) 
-  die  Ist-Wartezeit  mißt, 
-  ein  Differenzsignal  zwischen  einer  Soll-Wartezeit 
von  Mull  und  einer  Ist-Wartezeit  bildet  und 
-  aus  dem  Differenzsignal  durch  Integration  ein 
Drehzahlstellsignal  für  ein  Extruderstellglied  (3)  zur 
Stellung  der  Drehzahl  erzeugt. 

3.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
(15)  aus  dem  Drehzahlstellsignal  durch  Integration 
das  Zuflußsignal  bildet. 

4.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
(15)  den  am  Ende  eines  Ausstoßvorganges  gemes- 

senen  Zuflußsignalwert  von  einer  vorgegebenen 
Sollfüllhöhe  und  von  einem  vorgegebenen  Sollpol- 
ster  subtrahiert  und  die  berechneten  Werte  den 
Start-  und  Endpositionssollwert  für  den  nächsten 

5  Ausstoßvorgang  darstellen. 
5.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Kolbenstellglied 
(19)  den  Ausstoßkolben  (4)  in  Abhängigkeit  vom 
Kolbenstellsignal  zur  Regelung  der  Position  des 

70  Ausstoßkolbens  stellt  und  daß  das  Kolbenstellglied 
durch  ein  Rückstellsignal  von  der  Steuerschaltung 
(15)  nach  Erreichen  des  Endpositionssollwertes  ein 
Umkehren  des  Ausstoßkolbens  in  seine  Startposi- 
tion  durch  Füllung  des  Speicherkopfes  (1)  aus  dem 

15  Extruder  (2)  bewirkt. 
6.  Blasformmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 

che  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaitung 
(15)  einen  Integralregler  (34)  enthält,  der  aus  dem 

20  in  einer  Vergleichsstufe  (28)  gebildeten  Differenzsi- 
gnal  das  Drehzahlstellsignal  für  das  Extruderstell- 
giied  (3)  erzeugt. 

7.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 

25  (15)  einen  ersten  Integrator  (23)  zur  Bildung  des 
Zuflußsignals  aus  dem  Drehzahlstellsignal  für  das 
Extruderstellglied  (3)  enthält. 

8.  Blasformmaschine  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 

30  (15)  eine  Auswerteschaltung  (16),  welche 
-  den  Start-  und  Endpositionssollwert  ermittelt, 
-  den  Start  des  Ausstoßkolbens  (4)  veranlaßt  und 
-  die  Wartezeit  mißt, 
eine  von  der  Auswerteschaltung  gesteuerte  Schal- 

35  tung  (20)  zur  Lieferung  des  Geschwindigkeitssoll- 
wertprofils,  einen  zweiten  Integrator  (21)  zur  Inte- 
gration  der  Geschwindigkeitssollwerte,  eine  Überla- 
gerungsstufe  (22),  in  der  die  Differenz  zwischen  (st- 
und  Sollposition  und  die  Überlagerung  von 

40  Vergleichs-  und  Zuflußsignal  gebildet  wird,  und  ei- 
nen  Positionsregler  (24)  enthält,  welcher  aus  dem 
von  der  Überlagerungsstufe  gebildeten  Signal  das 
Kolbenstellsignal  erzeugt. 

45 
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