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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Temperatursteuerung und/oder -regelung einer 
Heizvorrichtung für Vorformlinge

(57) Mit der Erfindung wird ein Verfahren zur Tem-
peratursteuerung und/oder -regelung einer Heizvorrich-
tung (10) für Vorformlinge (46) aus thermoplastischem
Kunststoff zu deren Temperierung vor einem nachfol-
genden Blas- bzw. Streckblasvorgang offenbart. Der
Temperierungsvorgang umfasst mindestens zwei ge-
trennte, aufeinander folgende Heizstufen (12, 14), wobei
in der ersten Heizstufe (12) eine annähernd gleichmäßi-
ge Grundtemperierung des gesamten Vorformlings (46)
erfolgt, die ungefähr einer maximalen Erwärmungstem-
peratur (T2) für einen Gewindebereich am oben offenen

Halsabschnitt des Vorformlings (46) für eine Aufrechter-
haltung dessen Formstabilität entspricht, und wobei in
der zweiten Heizstufe (14) eine entsprechend eines vor-
gebbaren Wärmeprofils ungleichmäßig verteilte, für den
Blas- bzw. Streckblasvorgang erforderliche Erwei-
chungstemperatur (T3) zumindest des unterhalb des Ge-
windebereichs und/oder eines darunter angeordneten
Kragenbereichs des Vorformlings (46) befindlichen Kör-
perabschnittes erfolgt.

Die Erfindung umfasst weiterhin eine Heizvorrich-
tung (10) zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Temperatursteuerung und/oder -regelung einer Heiz-
vorrichtung für Vorformlinge mit den Merkmalen des un-
abhängigen Verfahrensanspruchs 1. Die Erfindung be-
trifft weiterhin eine Heizvorrichtung zur Temperierung
von Vorformlingen mit den Merkmalen des Anspruchs 7.
[0002] Die Herstellung von Getränkebehältern aus
thermoplastischem Kunststoff, insbesondere aus dem
üblicherweise verwendeten PET, erfolgt üblicherweise
mittels eines Streckblasverfahrens. Bei diesem meist
zweistufigen Streckblasverfahren werden die Behälter
üblicherweise aus spritzgegossenen, rotationssymmetri-
schen Vorformlingen (sog. Preforms) hergestellt. Diese
Vorformlinge bestehen aus einem länglichen, zylindri-
schen Mantelabschnitt (sog. Body-Bereich) mit abgerun-
det geschlossenem Boden und einem Halsbereich mit
oberer Öffnung, der auch als Mundstücksbereich be-
zeichnet werden kann. Nahe dieser Öffnung befindet sich
normalerweise ein Gewindeabschnitt, der nach unten
durch einen Kragen o. dgl. abgegrenzt sein kann. Der
Gewindeabschnitt wird beim Spritzgießen des Vorform-
lings bereits auf das spätere Endmaß hergestellt. Er
bleibt auch beim Streckblasvorgang in seiner ursprüng-
lichen Form und bildet beim fertigen Getränkebehälter
das Gewinde für den Verschlussdeckel. Der übrige Be-
reich des Vorformlings wird dagegen verformt und ge-
dehnt. Bei der Verarbeitung werden diese Vorformlinge
auf eine definierte Prozesstemperatur erwärmt, um den
Umformvorgang beim Streckblasen in der gewünschten
Weise zu ermöglichen. Die Erwärmung erfolgt meist mit-
tels Infrarotstrahlung, da auf diese Weise eine definierte
und gleichmäßige Temperierung der Vorformlinge er-
möglicht ist.
[0003] Das zu verarbeitende Kunststoffmaterial (i.d.R.
PET) hat die Eigenschaft, dass es beim Verstrecken zu
einer Selbstverfestigung (sog. "strain hardening")
kommt. Dabei ist die Umformtemperatur von entschei-
dender Bedeutung. Der Effekt der Selbstverfestigung
wird normalerweise bei der Produktion von PET-Behäl-
tern genutzt, um die Wanddickenverteilung der Behälter
zu steuern und zu optimieren. Je nach Verarbeitungs-
verfahren können die Vorformlinge über die aufgebrach-
te Infrarotstrahlung mit einem Temperaturprofil beauf-
schlagt werden. Das Ziel hierbei ist es, die wärmeren
Bereiche so lange vorrangig verformen zu lassen, bis der
sich durch die Selbstverfestigung ergebende Verstrek-
kungswiderstand größer wird als der Widerstand der be-
nachbarten kälteren Bereiche. Üblicherweise ist das
Temperaturprofil um den Umfang der Vorformlinge
gleichmäßig verteilt und kann prozessabhängig in
Längsrichtung der Vorformlinge variieren.
[0004] Um das gewünschte Temperaturprofil auf die
Vorformlinge aufzutragen, können mehrere Zonen ver-
wendet werden, bspw. bis zu neun Zonen oder mehr.
Diese Mehrzahl von unterschiedlichen Zonen können in-
dividuell angesteuert werden, wobei die gewählte Ein-

stellung über eine längere Betriebsdauer der Heizein-
richtung unverändert beibehalten wird. Um auf Verände-
rungen in den Umgebungsbedingungen reagieren zu
können, kann eine Regelung verwendet werden, bei der
die Temperatur der Vorformlinge an mindestens einer
Messstelle erfasst wird. Über diese Regelung wird ver-
sucht, die Temperatur der Vorformlinge an der gewählten
Messstelle konstant zu halten. Die Regelgröße bildet die
Eingangsstellgröße für alle Heizeinrichtungen, so dass
bei einer gemessenen Temperatur, die unterhalb einer
eingestellten Solltemperatur liegt, alle Heizeinrichtungen
mit einer erhöhten Stellgröße und dadurch mit einer hö-
heren Heizleistung beaufschlagt werden.
[0005] Diese Regelung ist i.d.R. unverzichtbar, da sich
die Temperaturen der Vorformlinge im Laufe der Zeit ver-
ändern können, bspw. nach einiger Betriebdauer und
sich allmählich erwärmender Heizeinrichtung. Auch kann
sich die Produktionshalle bspw. während eines Betriebs-
tages erwärmen, was ebenfalls Einfluss auf die Erwär-
mung der Heizeinrichtungen und der Vorformlinge haben
kann. Wenn allerdings die Stellgröße zu stark verändert
wird, können zwar die unterschiedlichen Heizzonen je-
weils prozentual in gleichem Ausmaß beeinflusst und
verändert werden, doch kann die Gesamterwärmung
stärker als gewünscht abweichen, da sich das gesamte
Heizprofil verändert. Durch zu starke Temperaturabwei-
chungen von einer Solltemperatur kann die Behälterqua-
lität negativ beeinflusst werden.
[0006] Um diese Probleme zu vermeiden, werden die
unterschiedlichen Heizzonensteuerungen in der Praxis
manuell angepasst. Zudem können verschiedene Pro-
gramme für einen Sommerbetrieb und einen Winterbe-
trieb berücksichtigt werden.
[0007] Ein vorrangiges Ziel der Erfindung besteht dar-
in, ein verbessertes Verfahren zur Temperierung von
Vorformlingen im Zusammenhang mit einem Streckblas-
verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die Vorform-
linge mit einer gewünschten
[0008] Temperaturprofilierung beaufschlagt werden,
die auch unter sich verändernden äußeren Bedingungen
möglichst exakt den Sollwerten folgen kann. Ein weiteres
Ziel der Erfindung besteht darin, eine verbesserte Heiz-
vorrichtung für Vorformlinge zu schaffen, bei der die für
die Vorformlinge wirksamen Temperaturen und Tempe-
raturprofile möglichst exakt regelbar sind.
[0009] Diese Ziele der Erfindung werden mit den Ge-
genständen der unabhängigen Patentansprüche er-
reicht. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
durch die Unteransprüche beschrieben.
[0010] Zur Erreichung des erstgenannten Ziels schlägt
die Erfindung ein Verfahren zur Steuerung einer Heiz-
vorrichtung für Vorformlinge aus thermoplastischem
Kunststoff, insbesondere aus PET vor, mit dem die Heiz-
vorrichtung in gewünschter Weise geregelt werden kann,
um die Vorformlinge vor einem nachfolgenden Blas- bzw.
Streckblasvorgang in optimaler Weise temperieren zu
können. Der Temperierungsvorgang umfasst zwei ge-
trennte, aufeinander folgende Heizstufen, die jeweils un-
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terschiedliche Aufgaben erfüllen sollen. In der ersten
Heizstufe soll eine annähernd gleichmäßige Grundtem-
perierung des gesamten Vorformlings erfolgen, die un-
gefähr einer maximalen Erwärmungstemperatur eines
Gewindebereichs am oben offenen Halsabschnitt des
Vorformlings für eine Aufrechterhaltung von dessen
Formstabilität entspricht. In der zweiten Heizstufe soll
eine entsprechend eines vorgebbaren Wärmeprofils, für
den Blas- bzw. Streckblasvorgang erforderliche Tempe-
raturprofilierung in Höhe der Umformtemperatur zumin-
dest des unterhalb des Gewindebereichs und/oder eines
darunter angeordneten Kragenbereichs des Vorform-
lings befindlichen Körperabschnittes erreicht werden. Mit
der vorliegenden Erfindung wird ein verbessertes Kon-
zept zur Temperaturschichtung für die Vorformlinge ge-
schaffen. Die Erwärmung erfolgt zweistufig, um in den
einzelnen Stufen eine direktere und besser angepasste
Temperaturregelung zu ermöglichen.
[0011] Die Erwärmung erfolgt normalerweise in zwei
aufeinander folgenden Abschnitten bzw. Heizstufen der
Heizvorrichtung. Der erste Abschnitt liefert eine Grund-
erwärmung für die Vorformlinge, um diese möglichst
gleichmäßig auf eine Grundtemperatur zu erwärmen, die
unterhalb der Erweichungstemperatur für das Kunststoff-
material liegt, um den Gewindebereich nach Möglichkeit
nicht unzulässig zu erwärmen. In dieser Grunderwär-
mungsphase wird noch keine Temperaturschichtung
aufgebracht, da eine gleichmäßige Temperaturvertei-
lung über den ganzen Vorformlingkörper erreicht werden
soll. Zu diesem Zweck kann ggf. über einen geeigneten
Algorithmus eine Zonenschichtung in Abhängigkeit von
der Geometrie des Vorformlings (Wanddicke, Entfer-
nung zum Strahler, Länge) vorgegeben werden. Die
beim erfindungsgemäßen Verfahren vorgesehene Re-
gelung soll die Temperatur nach Möglichkeit immer auf
eine definierte Grundtemperatur bringen, die zwischen
mindestens 50°C und bis zu 90°C liegen kann. Auf diese
Weise sollen die unterschiedlichen Eingangs- und La-
gerbedingungen der Vorformlinge ausgeglichen werden.
Da diese in unterschiedlichen Lagerorten bei unter-
schiedlichen Temperaturen gelagert und bevorratet wer-
den können, bevor sie dem Streckblasvorgang zugeführt
werden, ist es zur Erreichung möglichst guter Verfor-
mungsergebnisse notwendig, gleiche Eingangsbedin-
gungen für die Vorformlinge zu schaffen. Demnach ist
die erste Temperierungsstufe durch eine Grunderwär-
mungsphase und die zweite Temperierungsstufe durch
eine nachfolgende Temperaturprofilierungsphase gebil-
det.
[0012] In der den zweiten Abschnitt bildenden Tempe-
raturprofilierungsphase werden die Vorformlinge mit in
Längsrichtung unterschiedlich bzw. geschichteten Tem-
peraturen beaufschlagt. Gemäß einer bevorzugten Va-
riante des erfindungsgemäßen Verfahrens ist zumindest
eine Temperaturmessung am Ausgang der ersten Heiz-
stufe zur Erfassung der Temperatur der Vorformlinge
nach ihrer Grundtemperierung und zur Anpassung der
ersten Heizstufe vorgesehen. Wahlweise kann zumin-

dest eine weitere Temperaturmessung nach der zweiten
Heizstufe zur Erfassung der Endtemperatur der Vorform-
linge nach der ersten Heizstufe bzw. der Temperaturpro-
filierungsphase und eine Berücksichtigung der gemes-
senen Temperaturen bei der Anpassung der ersten Heiz-
stufe vorgesehen sein. Dabei wird zumindest die nach
der ersten Heizstufe gemessene Temperatur zur Rege-
lung der Heizleistung dieser ersten Heizstufe verarbeitet.
Es kann auch vorgesehen sein, dass sowohl die nach
der ersten Stufe bzw. der Grunderwärmungsphase ge-
messene Temperatur als auch die nach der zweiten Stu-
fe bzw. der Temperaturprofilierungsphase gemessene
Endtemperatur zur Regelung der Heizleistung der ersten
Stufe verarbeitet wird. Es kann auch vorgesehen sein,
dass sowohl die nach der ersten Stufe bzw. der Grund-
erwärmungsphase gemessene Temperatur als auch die
nach der zweiten Stufe bzw. der Temperaturprofilie-
rungsphase gemessene Endtemperatur zur Regelung
der Heizleistung der ersten Stufe und/oder der zweiten
Stufe verarbeitet wird.
[0013] In der Temperaturprofilierungsphase kann auf-
grund der geregelten Temperatur in der Grunderwär-
mungsphase immer von Vorformlingen mit dem gleichen
Ausgangszustand ausgegangen werden. Idealerweise
würde sich die Temperaturschichtung danach nicht mehr
verändern, so dass die Temperatur bzw. die Heizleistung
der Heizstufen nicht mehr nachgeregelt werden müsste
und somit auf einen Regelkreis verzichtet werden könnte.
Um dennoch eine Kontrolle über die tatsächliche Tem-
peratur der Vorformlinge zu erhalten und Nebeneffekte
wie eine Alterung der Heizeinrichtungen wie Infrarot-
strahler beim Einlauf in die Blasstation auszugleichen,
sollte auch am Ofenausgang eine Temperaturmessung
erfolgen. Der dabei gewonnene Messwert kann dazu ver-
wendet werden, um den Stellwert der Ofenregelung für
die Grunderwärmung anzupassen.
[0014] In einer alternativen Ausführungsform ist es
auch möglich, den am Ofenausgang gemessenen Wert
zur Regelung und Steuerung der zweiten Heizstufe zu
verwenden, sofern dies auf Grund von Alterung der Heiz-
einrichtungen oder anderen Nebeneffekten notwendig
ist. Bei der Regelung und Steuerung der zweiten Heiz-
stufe wird vorzugsweise auch der Messwert, der nach
der ersten Stufe ermittelt wurde, berücksichtigt.
[0015] Von Vorteil ist es zudem, wenn die Vorformlinge
im Bereich der ersten Heizstufe bzw. der Grunderwär-
mungsphase auf eine weitgehend gleichmäßige Grund-
temperatur zwischen ca. 50°C und ca. 90°C temperiert
werden. Diese Temperatur richtet sich in erster Linie
nach der maximal zulässigen Temperatur für den Hals-
bereich der aus PET oder einem anderen geeigneten
thermoplastischen Kunststoff bestehenden Vorformlin-
ge, da dieser Bereich mit dem später verwendeten Ge-
winde während des Erwärmens und des nachfolgenden
Streckblasens nicht verändert und verformt werden soll,
sondern während der gesamten Verarbeitung maßhaltig
und unverändert bleiben soll.
[0016] Eine vorteilhafte Variante des erfindungsgemä-
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ßen Verfahrens sieht vor, dass die Vorformlinge im Be-
reich der ersten Heizstufe mittels in die oben offenen
Vorformlinge eintauchender Heizstäbe auf die Grund-
temperatur erwärmt werden. Diese Heizstäbe wirken als
sog. Booster, weil sie in der Lage sind, den jeweiligen
Vorformling innerhalb einer sehr kurzen Zeit von der La-
gertemperatur auf die gewünschte Grundtemperatur zu
bringen, die in der nachfolgenden Heizstufe unter Auf-
prägung eines Temperaturprofils auf ein nochmals er-
höhtes Temperaturniveau gebracht wird. Dieser Booster
bzw. Heizstab kann eine typische Länge aufweisen, die
einem einzelnen Heizstrahler entspricht, so dass damit
eine weitgehend homogene Erwärmung der Vorformlin-
ge ermöglicht ist. Darüber hinaus können jedoch auch
weitere Strahler als Komponenten dieses Boosters fun-
gieren, die für die gewünschte Grunderwärmung der Vor-
formlinge eine Wärmestrahlung von außen auf die Vor-
formlinge aufbringen. Darüber hinaus kann eine vorteil-
hafte Variante dadurch gebildet sein, dass für die Erzeu-
gung der Grunderwärmung Teile einer Ofenabwärme ge-
nutzt werden, die ansonsten ungenutzt nach außen ge-
leitet würde. Diese in vorteilhafter Weise zu nutzende
Ofenabwärme kann bspw. durch Umlenkung warmer Ab-
luft und/oder durch Leitung dieser Abluft durch geeignete
Wärmetauscher genutzt und dadurch abgekühlt werden,
so dass damit auch eine Energieeinsparung verbunden
werden kann.
[0017] Wie bereits erwähnt, dient die zweite Heizstufe
im Wesentlichen dazu, die Vorformlinge in dieser Tem-
peraturprofilierungsphase mit einem über ihre Länge an-
gepassten und/oder unterschiedlichen Temperaturprofil
zu versehen. Hierbei ist darauf zu achten, den Gewinde-
bereich beim Erwärmen des Halsabschnittes und des
übrigen Vorformlings nicht zu stark zu erwärmen, damit
er auch bei den nachfolgenden Verfahrensschritten sei-
ne Formstabilität beibehält. Da der Gewindebereich und
der sog. Neckring für die Handhabung und den Transport
benötigt werden, ist es wichtig, dass diese Bereiche des
Vorformlings nicht modifiziert werden. Die Vorformlinge
können im Bereich der zweiten Heizstufe insbesondere
mittels Strahlungsheizeinrichtungen erwärmt werden.
Diese können ggf. mit einer geregelten Oberflächenküh-
lung versehen sein, um Überhitzungen zu vermeiden.
[0018] Das entsprechend der erfindungsgemäßen
Konfiguration geregelte Verfahren ermöglicht eine sehr
schnelle Anpassung der Regelgrößen, d.h. der Heizlei-
stung der ersten Heizstufe, da die für die Regelung zu
berücksichtigende Eingangsgröße als gemessene Tem-
peratur unmittelbar nach der ersten Heizstufe abgegrif-
fen wird. Gegenüber bisher bekannten Messverfahren
erfolgt dabei die Regelung bereits nach ca. der halben
Heizstrecke, was ein zu starkes Abdriften der Regelgrö-
ßen verhindern kann. Da damit die Temperaturregelung
exakter wird, kann auf effektive Weise die Verfahrens-
qualität erhöht und die Ausschussrate an fehlerhaft um-
geformten Vorformlingen reduziert werden. In der zwei-
ten Heizstufe wird die Temperaturschichtung vorzugs-
weise unter gleich bleibenden Bedingungen aufge-

bracht, wodurch ebenfalls das Abdriften der Prozesspa-
rameter verhindert und die gleich bleibende Qualität auf-
rechterhalten wird. Das beschriebene Heizsystem der
Grunderwärmungsstufe mit den optional verwendbaren
Boostern bzw. Heizstäben ist besonders energieeffizient
zu betreiben, da auf diese Weise eine sehr schnelle Er-
wärmung der Vorformlinge auf die benötigte Prozes-
stemperatur erreicht werden kann.
[0019] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Pro-
zesse und Prozessparameter ohne Einschränkungen in
den Maschinen implementiert werden können, wobei kei-
nerlei Einschränkungen hinsichtlich der Übertragbarkeit
auf gleichartige oder ähnliche Maschinen vorliegen, auch
wenn diese jeweils abweichende Konfigurationen auf-
weisen sollten. Weiterhin werden alle denkbaren Einflüs-
se, die mit der Maschinenaufstellung und dem Standort
zusammenhängen, weitgehend eliminiert, wodurch die
Inbetriebnahme beschleunigt werden kann. Ein solcher
Standortfaktor kann bspw. eine typische Hallentempera-
tur sein, die als Umgebungsparameter die Erwärmung
der Vorformlinge spürbar beeinflussen könnte.
[0020] Zur Erreichung des oben genannten Ziels der
Erfindung ist zudem eine Heizvorrichtung zur Temperie-
rung von Vorformlingen aus thermoplastischem Kunst-
stoff für einen nachfolgenden Blas- bzw. Streckblasvor-
gang vorgesehen. Diese erfindungsgemäße Heizvor-
richtung umfasst wenigstens zwei unterschiedliche bzw.
aufeinander folgende Heizstufen, wobei zumindest die
erste Heizstufe eine Heizvorrichtung zur weitgehend
gleichmäßigen Grundtemperierung der Vorformlinge
aufweist. Eine weitere Ausführungsvariante der erfin-
dungsgemäßen Heizvorrichtung kann vorsehen, dass
zumindest die erste Heizstufe durch wenigstens einen in
die Vorformlinge eintauchenden Heizstab gebildet ist,
der den Vorformling von innen erwärmt und auf die
Grundtemperatur bringt.
[0021] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass zumin-
dest nach der ersten Heizstufe und vor der zweiten Heiz-
stufe ein Temperatursensor angeordnet ist, der über eine
Signalübertragung mit einer Regelungseinheit zur Rege-
lung der Heizleistung der ersten Heizstufe gekoppelt ist,
so dass die erste Heizstufe besonders schnell regelbar
ist. Weiterhin kann am Ausgang der zweiten Heizstufe
ein weiterer Temperatursensor angeordnet sein, der mit
der Regelungseinheit gekoppelt ist. Damit kann die Re-
gelungsgüte weiter verbessert werden. Weitere Aspekte,
Ausführungsvarianten und Vorteile bei der Konfiguration
und dem Betrieb der erfindungsgemäßen Heizvorrich-
tung sind im Zusammenhang mit den oben bereits ge-
nannten Verfahrensvarianten zu sehen, da diese Verfah-
rensvarianten allesamt als Optionen für einen Betrieb der
Heizvorrichtung zu sehen sind.
[0022] Weiterhin ist an dieser Stelle zu betonen, dass
die vorliegende Erfindung grundsätzlich zur Anwendung
in Mikrowellenöfen, Rundläuferöfen, Linearöfen, statio-
nären Öfen etc. geeignet ist. Weiterhin ist die Verwen-
dung von individuellen Heiztaschen denkbar, wobei jeder
Vorformling in einer separaten Heiztasche selektiv tem-
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periert wird. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass ne-
ben den erwähnten zwei getrennten Heizstufen ggf. wei-
tere Heizstufen vorgesehen sein können, ohne dass dies
an dieser Stelle im Detail erläutert ist.
[0023] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entspre-
chend nicht immer den realen Größenverhältnissen, da
einige Formen vereinfacht und andere Formen zur bes-
seren Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu
anderen Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt anhand eines Diagramms die Zusam-
menhänge von Dehnung und daraus resultierender
Materialspannung bei der Verformung von PET-Ma-
terial.

Fig. 2 zeigt anhand eines weiteren Diagramms ein
Temperaturprofil, mit dem ein Vorformling an unter-
schiedlichen Abschnitten jeweils einer unterschied-
lichen Erwärmung unterzogen wird.

Fig. 3 zeigt ein schematisches Blockschaltbild einer
in einem Regelkreis verknüpften zweistufigen Heiz-
vorrichtung.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Be-
hälterformungsvorrichtung zur Streckblasumfor-
mung von Vorformlingen zu Flüssigkeitsbehältern.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstellung eine
Heizstrecke gemäß Fig. 4.

Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht einer bevor-
zugten Ausführungsvariante der Behälterumfor-
mungsvorrichtung gemäß Fig. 4.

Fig. 7 zeigt eine weitere Variante einer Behälterum-
formungsvorrichtung mit einer zusätzlichen Vorwär-
mung.

Fig. 8 zeigt eine Detailansicht des Boosters bzw. der
ersten Heizstufe.

[0024] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0025] Die Darstellung der Fig. 1 zeigt anhand eines
qualitativen Diagramms die Zusammenhänge von Deh-
nung und daraus resultierender Materialspannung bei
der Verformung von PET-Material, wie es für streckge-

blasene Getränkebehälter verwendet wird. So ist auf der
horizontalen Achse die Dehnung aufgetragen, während
auf der vertikalen Achse die daraus resultierende Mate-
rialspannung aufgetragen ist. Die beispielhaft zu verste-
henden Kurven verdeutlichen bei einer anfänglich klei-
nen Dehnung eine zunächst annähernd linear ansteigen-
de Spannung, die sich danach über einen weiteren Be-
reich abflacht, so dass auch bei zunehmender Material-
dehnung nahezu keine Zunahme der Spannung erfolgt.
Bei einer bestimmten Grenzdehnung steigt die Span-
nung relativ stark an und führt am Ende der Kurven
schließlich zum Reißen des Materials. Wie die drei bei-
spielhaft zu verstehenden Kurven verdeutlichen, können
die Festigkeitseigenschaften der Kunststoffkörper durch
leichte Absenkung der Umformtemperatur verbessert
werden, da bei geringeren Temperaturen und gleich blei-
bender Dehnung jeweils geringere Materialspannungen
auftreten.
[0026] Die Darstellung der Fig. 2 zeigt anhand eines
weiteren Diagramms ein Temperaturprofil, mit dem ein
Vorformling an unterschiedlichen Abschnitten jeweils ei-
ner unterschiedlichen Erwärmung unterzogen werden
kann. So ist auf der horizontalen Achse des Diagramms
die typische Länge eines Vorformlings von ca. 137 mm
("Preformlänge") und auf der vertikalen Achse die dimen-
sionslose Strahlungsintensität aufgetragen. Das Dia-
gramm verdeutlicht einerseits die im oberen Abschnitt
bis zu einer Länge des Vorformlings von ca. 60 mm deut-
lich reduzierte und im unteren, gewindeferneren Bereich
erhöhte Strahlungsintensität. Aus den beiden beispiel-
haft aufgetragenen Kurven und deren deutlichem Ab-
stand voneinander wird erkennbar, dass eine Regelung
einer zweiten Heizstufe zur Aufbringung eines ge-
wünschten Temperaturprofils mittels Auswertung und
Berücksichtigung des Messsignals eines im Bereich des
Vorformlinghalses odergewindes angeordneten Tempe-
ratursensors zu erheblichen Abweichungen des gesam-
ten Heizprofils führen kann. Da unter diesen Abweichun-
gen die gesamte Prozess- und Produktqualität leiden
kann, sieht die Erfindung eine verbesserte Regelung der
Grunderwärmungsphase in der ersten Heizstufe vor, wie
anhand der nachfolgend beschriebenen Fig. 3 näher zu
erläutern sein wird.
[0027] Die Fig. 3 zeigt in einem schematischen Block-
schaltbild eine in einem Regelkreis verknüpfte zweistu-
fige Heizvorrichtung 10, die der Temperierung von Vor-
formlingen aus thermoplastischem Kunststoff für einen
nachfolgenden Blas- bzw. Streckblasvorgang dient. Die
in einem Regelkreis verschaltete Heizvorrichtung 10 um-
fasst zwei getrennte, aufeinander folgende Heizstufen
12 und 14, wobei in der ersten Heizstufe 12 eine annä-
hernd gleichmäßige Grundtemperierung der darin be-
findlichen Vorformlinge über ihr gesamtes Volumen bzw.
ihre gesamte Ausdehnung erfolgt, die ungefähr einer ma-
ximalen Erwärmungstemperatur für einen Gewindebe-
reich am oben offenen Halsabschnitt des Vorformlings
entspricht, bei der dessen Formstabilität aufrechterhal-
ten wird. In der zweiten Heizstufe 14 soll dagegen eine
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entsprechend eines vorgebbaren Wärmeprofils un-
gleichmäßig verteilte, für den Blas- bzw. Streckblasvor-
gang erforderliche Erweichungstemperatur zumindest
des unterhalb des Gewindebereichs und/oder eines dar-
unter angeordneten Kragenbereichs des Vorformlings
befindlichen Körperabschnittes erfolgen.
[0028] Um die gewünschte Regelung der Heizvorrich-
tung 10 zu ermöglichen, ist ein erster Temperatursensor
16 zur Erfassung einer Ist-Temperatur 18 am Ausgang
der ersten Heizstufe 12 zur möglichst exakten Erfassung
der Temperatur der Vorformlinge nach ihrer Grundtem-
perierung und zur Anpassung der ersten Heizstufe 12
vorgesehen. Das Ausgangssignal des ersten Tempera-
tursensors 16 liefert einen Wert für die Ist-Temperatur
18. Weiterhin kann eine weitere Temperaturmessung
nach der zweiten Heizstufe 14 mittels eines zweiten Tem-
peratursensors 20 vorgesehen sein, die zur Erfassung
der Endtemperatur der Vorformlinge nach der Tempera-
turprofilierungsphase in der zweiten Heizstufe 14 dient.
Der mit dem zweiten Temperatursensor 20 gemessene
Wert für eine Soll-Temperatur 22 wird zusammen mit der
vom ersten Temperatursensor 16 gelieferten Ist-Tempe-
ratur 18 in einer Summierschaltung 24 und einer nach-
geordneten Verstärkerstufe 26 zur Ansteuerung der er-
sten Heizstufe 12, der Grunderwärmungsstufe, verarbei-
tet. Auf die beschriebene Weise kann ein sehr schnell
reagierendes Regelsystem zur Ofenregelung realisiert
werden, bei dem aufgrund der günstigen Platzierung der
beiden Temperatursensoren 16 und 20 ein starkes Ab-
weichen der Heiztemperaturen der beiden Heizstufen 12
und 14 zuverlässig verhindert werden kann.
[0029] Die Vorformlinge können im Bereich der ersten
Heizstufe 12 bzw. der Grunderwärmungsphase auf eine
weitgehend gleichmäßige Grundtemperatur zwischen
ca. 50°C und ca. 90°C temperiert werden. Diese Tem-
peratur muss zumindest unterhalb der Fließ- bzw. Erwei-
chungstemperatur des für die Vorformlinge verwendeten
thermoplastischen Kunststoffs liegen, da insbesondere
der Gewindebereich bei der in der ersten Heizstufe 12
erfolgenden Temperierung formstabil bleiben muss, da
dort keine Abschirmung bzw. Kühlung des Hals- und Ge-
windebereichs erfolgt, wie dies in der zweiten Heizstufe
14 normalerweise der Fall ist. Die Vorformlinge können
im Bereich der ersten Heizstufe 12 bspw. mittels in die
oben offenen Vorformlinge eintauchender Heizstäbe auf
die Grundtemperatur erwärmt werden. Anschließend
werden die Vorformlinge im Bereich der zweiten Heiz-
stufe 14 bzw. der Temperaturprofilierungsphase mit ei-
nem über ihre Länge angepassten und/oder unterschied-
lichen Temperaturprofil beaufschlagt, was bspw. mit in
unterschiedlichen Höhen unterschiedlich stark abstrah-
lenden Strahlerleisten zur Erzeugung einer angepassten
Infrarotstrahlung erfolgen kann.
[0030] Die schematische Darstellung der Fig. 4 zeigt
eine Behälterformungsvorrichtung 30 zur Streckblasum-
formung von Vorformlingen zu Flüssigkeitsbehältern. Die
Behälterformungsvorrichtung 30 umfasst einen rotieren-
den Einlaufbereich 32 für die Vorformlinge, eine Heiz-

strecke 34 mit einer geregelten zweistufigen Heizvorrich-
tung 10 gemäß Fig. 3 zur Temperierung der Vorformlinge
und einen sich daran anschließenden rotierenden ersten
$Übergabestern 36 zur Förderung der temperierten Vor-
formlinge zu einer rotierenden Streckblasvorrichtung 38.
Diese rotierende Streckblasvorrichtung 38 weist eine
Mehrzahl von Blasformstationen 40 auf, in denen die Vor-
formlinge zu Flüssigkeitsbehältern umgeformt werden,
bevor sie mittels eines zweiten Übergabesterns 42 zu
einer linear fördernden Fördervorrichtung 44 übergeben
werden, mit der die Behälter insbesondere zu einer Füll-
station (nicht dargestellt) befördert werden.
[0031] Die schematische Darstellung der Fig. 5 zeigt
in einer schematischen Darstellung eine Heizstrecke 34
gemäß Fig. 4, die Teil der Heizvorrichtung 10 gemäß Fig.
3 ist. Bei der in Fig. 5 dargestellten Heizstrecke 34 wer-
den die zunächst relativ kalten Vorformlinge 46, die
bspw. eine Temperatur T1 von ca. 25°C aufweisen kön-
nen, in der ersten Heizstufe 12 (vgl. Fig. 3) auf eine
Grundwärme T2 von ca. 55°C erwärmt. Diese Grundwär-
me T2 entspricht im vorliegenden Ausführungsbeispiel
der maximalen Gewindetemperatur, der die Vorformlin-
ge 46 ausgesetzt werden können, ohne dass sich der
Gewindebereich verformen kann. Die erste Heizstufe 12
kann wahlweise einen Strahlerbereich 48 mit Infrarot-
strahlern und/oder zusätzliche Heizstäbe 50 aufweisen,
die zur schnellen und präzisen Erwärmung der Vorform-
linge 46 jeweils in diese eintauchen können. Beide Heiz-
einrichtungen 48 und 50 können wahlweise kombiniert
werden, wodurch die erste Heizstufe 12 als Booster 52
wirkt, mit dem die Vorformlinge 46 schnell auf exakt die
gewünschte Grundtemperatur T2 (hier: ca. 55°C) ge-
bracht werden können.
[0032] Die sich daran anschließende zweite Heizstufe
14 umfasst ebenfalls einen Strahlerbereich 54 mit Infra-
rotstrahlern, die jedoch unterschiedlich geregelt sind, um
die gewünschte Temperaturprofilierung zu erzeugen, so
dass einerseits die notwendige Umformtemperatur T3
von ca. 100°C erreicht wird, dass aber andererseits der
Gewindebereich der Vorformlinge 46 auf dem Tempera-
turniveau von T2 bleibt.
[0033] Die Darstellung der Fig. 6 zeigt eine schemati-
sche Ansicht einer bevorzugten Ausführungsvariante der
Behälterumformungsvorrichtung gemäß Fig. 4. So ist
auch hier wieder die Behälterformungsvorrichtung 30 mit
dem rotierenden Einlaufbereich 32 für die Vorformlinge,
der Heizstrecke 34 mit der geregelten zweistufigen Heiz-
vorrichtung 10 gemäß Fig. 3 zur Temperierung der Vor-
formlinge und dem sich daran anschließenden rotieren-
den ersten Übergabestern 36 zur Förderung der tempe-
rierten Vorformlinge zur rotierenden Streckblasvorrich-
tung 38 verdeutlicht. In dieser rotierenden Streckblasvor-
richtung 38 werden die Vorformlinge 46 mittels der am
Außenumfang angeordneten Blasformstationen 40 zu
Flüssigkeitsbehältern 56 umgeformt, bevor sie mittels
des zweiten Übergabesterns 42 zur Fördervorrichtung
44 übergeben werden, mit der die Behälter 56 zur Füll-
station oder einer anderen Behandlungsstation (nicht

9 10 



EP 2 390 082 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dargestellt) befördert werden.
[0034] Die Heizstrecke 34 weist knapp hinter dem Ein-
laufbereich 32 den Booster 52 bzw. die erste Heizstufe
12 zur Grundtemperierung der Vorformlinge 46 auf. Dem
Booster 52 nachgeordnet sind die Strahlerbereiche 54
der zweiten Heizstufe 14, im gezeigten Ausführungsbei-
spiel durch insgesamt sechs hintereinander angeordnete
Heizkästen angedeutet. Dem rotierenden Einlaufbereich
32 mit dem Einlaufstern ist ein linearer Zuführbereich 58
vorgeordnet, mit dem die Vorformlinge 46 der Behälter-
umformungsvorrichtung 30 zugeführt werden.
[0035] Entsprechend Fig. 7 kann dieser lineare Zuführ-
bereich 58 mit einer zusätzlichen Vorwärmvorrichtung
60 ausgestattet sein, die bspw. von der Abwärme der
Heizvorrichtung 10 o. dgl. gespeist sein kann, so dass
auf diese Weise ein erheblicher Anteil der ansonsten un-
genutzt abzuführenden Wärmeenergie zum Vorwärmen
der Vorformlinge und damit zur Effizienzsteigerung des
Temperierungsprozesses genutzt werden kann. Der üb-
rige Aufbau der Vorrichtung 30 unterscheidet sich nicht
von der Ausführungsvariante gemäß Fig. 6.
[0036] Beiden Varianten gemäß Fig. 6 und Fig. 7 ge-
meinsam sind die Temperaturmesspunkte, die schema-
tisch angedeutet sind. So befindet sich der erste Tem-
peratursensor 16 unmittelbar nach der ersten Heizstufe
12 bzw. dem Booster 52. Der zweite Temperatursensor
20 befindet sich hinter der zweiten Heizstufe 14, d.h. hin-
ter dem letzten Heizkasten mit den darin angeordneten
Strahlerbereichen 54, wie dies in den Figuren 6 und 7
jeweils verdeutlicht ist. Wahlweise kann gemäß Fig. 7
ein dritter Temperatursensor 62 im linearen Zuführbe-
reich 58 und der Vorwärmung 60 bzw. vor diesen Berei-
chen angeordnet sein, wie dies in Fig. 7 verdeutlicht ist.
Das Ausgangssignal dieses dritten Temperatursensors
62 kann vorzugsweise zusätzlich im Regelkreis der Heiz-
vorrichtung 10 (vgl. Fig. 3) berücksichtigt werden.
[0037] Die Detailansicht der Fig. 8 verdeutlicht eine
Ausführungsvariante der ersten Heizstufe 12 bzw. des
Boosters 52. Hierbei kann gemäß Fig. 5 vorgesehen
sein, dass der auf die Grundtemperatur T2 von ca. 55°C
zu erwärmende Vorformling 46 mittels des in diesen voll-
ständig eintauchenden Heizstabes 50 und/oder mittels
der Infrarotstrahler des Strahlerbereichs 48 erwärmt
wird. Die Strahler des Strahlerbereichs 48 können vor-
zugsweise über eine geeignete Kühlung verfügen, die
durch strömende Kühlluft eine Überhitzung der Strahler
im Heizofen 10 verhindert.
[0038] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0039]

10 Heizvorrichtung

12 Erste Heizstufe

14 Zweite Heizstufe

16 Erster Temperatursensor

18 Ist-Temperatur

20 Zweiter Temperatursensor

22 Soll-Temperatur

24 Summierschaltung

26 Verstärkerstufe

30 Behälterumformungsvorrichtung

32 Einlaufbereich

34 Heizstrecke

36 Erster Übergabestern

38 Streckblasvorrichtung

40 Blasformstation

42 Zweiter Übergabestern

44 Fördervorrichtung

46 Vorformling

48 Strahlerbereich

50 Heizstab

52 Booster

54 Strahlerbereich

56 Flüssigkeitsbehälter

58 Linearer Zuführbereich

60 Vorwärmvorrichtung

62 Dritter Temperatursensor

Patentansprüche

1. Verfahren zur Temperatursteuerung und/oder-rege-
lung einer Heizvorrichtung (10) für Vorformlinge (46)
aus thermoplastischem Kunststoff zu deren Tempe-
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rierung vor einem nachfolgenden Blas- bzw. Streck-
blasvorgang, bei dem der Temperierungsvorgang
mindestens zwei unterschiedliche, aufeinander fol-
gende Heizstufen (12, 14) umfasst, wobei in der er-
sten Heizstufe (12) eine annähernd gleichmäßige
Grundtemperierung des gesamten Vorformlings
(46) erfolgt, die höchstens einer maximalen Erwär-
mungstemperatur (T2) für einen Gewindebereich
am oben offenen Halsabschnitt des Vorformlings
(46) für eine Aufrechterhaltung von dessen Formsta-
bilität entspricht, und wobei in der zweiten Heizstufe
(14) eine entsprechend eines vorgebbaren Wärme-
profils für den Blas- bzw. Streckblasvorgang erfor-
derliche Temperaturprofilierung in Höhe der Um-
formtemperatur (T3) zumindest des unterhalb des
Gewindebereichs und/oder eines darunter angeord-
neten Kragenbereichs des Vorformlings (46) befind-
lichen Körperabschnittes erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zumindest eine
Temperaturmessung am Ausgang der ersten Heiz-
stufe (12) zur Erfassung der Temperatur (18, T2 der
Vorformlinge (46) nach ihrer Grundtemperierung
und zur Anpassung der ersten Heizstufe (12) vorge-
sehen ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem zumindest eine
weitere Temperaturmessung nach der zweiten Heiz-
stufe (14) zur Erfassung der Endtemperatur (T3) der
Vorformlinge (46) nach der zweiten Heizstufe (14)
bzw. der Temperaturprofilierungsphase und eine
Berücksichtigung der gemessenen Temperaturen
(22, T3) bei der Anpassung der Heizleistung der er-
sten Heizstufe (12) vorgesehen ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem die Vorformlinge (46) im Bereich der ersten
Heizstufe (12) bzw. der Grunderwärmungsphase auf
eine weitgehend gleichmäßige Grundtemperatur
(T2) zwischen ca. 50°C und ca. 90°C temperiert wer-
den.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die Vorformlinge (46) im Bereich der ersten
Heizstufe (12) mittels in die oben offenen Vorform-
linge (46) eintauchender Heizstäbe (50) auf die
Grundtemperatur (T2) erwärmt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem die Vorformlinge (46) im Bereich der zweiten
Heizstufe (14) bzw. der Temperaturprofilierungs-
phase mit einem über ihre Länge angepassten und/
oder unterschiedlichen Temperaturprofil beauf-
schlagt werden.

7. Heizvorrichtung (10) zur Temperierung von Vorform-
lingen (46) aus thermoplastischem Kunststoff für ei-
nen nachfolgenden Blas- bzw. Streckblasvorgang,

wobei die Heizvorrichtung (10) wenigstens zwei un-
terschiedliche aufeinander folgende Heizstufen (12,
14) umfasst, und wobei zumindest die erste Heiz-
stufe (12) eine Heizvorrichtung zur weitgehend
gleichmäßigen Grundtemperierung der Vorformlin-
ge (46) aufweist.

8. Heizvorrichtung nach Anspruch 7, bei der zumindest
die erste Heizstufe (12) durch wenigstens einen in
die Vorformlinge (46) eintauchenden Heizstab (50)
gebildet ist, der den Vorformling (46) von innen er-
wärmt und auf eine Grundtemperatur (T2) bringt.

9. Heizvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, bei der zu-
mindest nach der ersten Heizstufe (12) und vor der
zweiten Heizstufe (14) ein erster Temperatursensor
(16) angeordnet ist, der über eine Signalübertragung
mit einer Regelungseinheit (24, 26) zur Regelung
der Heizleistung der ersten Heizstufe (12) gekoppelt
ist.

10. Heizvorrichtung nach Anspruch 9, bei der am Aus-
gang der zweiten Heizstufe (14) ein weiterer Tem-
peratursensor (20) angeordnet ist, der mit der Re-
gelungseinheit (24, 26) gekoppelt ist.
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