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©  Einrichtung  zum  drehbaren  Transportieren  von  Vorformlingen  durch  eine  Aufheizstation  zu  einer 
Streckblasmaschine. 

©  Es  wird  eine  Einrichtung  zum  drehbaren  Trans- 
portieren  von  Vorformlingen  durch  eine  Aufheizsta- 
tion  einer  Streckblasmaschine  aufgezeigt,  mit  der 
ohne  lange  Umrüstzeiten  Vorformlinge  mit  verschie- 
denen  Halsdurchmessern  sehr  gleichmäßig  und  ge- 
zielt  aufgeheizt  werden  können.  Erreicht  wird  dieses 
Ziel  durch  zwei  parallel  zueinander  laufende,  endlose 
Mitnahmetrums  mit  daran  befestigten  Aufnahmeein- 
richtungen,  zwischen  denen  die  Vorformlinge  wäh- 
rend  ihres  Durchlaufs  durch  die  Heizeinrichtung  ge- 
halten  werden  und  die  zusammen  mit  den  Heizein- 
richtungen  in  ihrem  gegenseitigen  Abstand  zueinan- 
der  einstellbar  sind.  Durch  zwei  weitere  endlose 
Treibriemen  werden  die  Vorformlinge  während  des 
Durchlaufs  mit  gezielter  Umfangsgeschwindigkeit  in 

{^Drehbewegung  gehalten,  um  die  Temperaturver- 
^gleichmäßigung  zu  unterstützen. 
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inrichtung  zum  drehbaren  Transportieren  von  vorformlingen  aurcn  eine  Auineizsumon  zu  emei 
Streckblasmaschine 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung,  gemäß 
lern  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Bei  einer  derartigen  Einrichtung  (US-PS  43  82 
'60)  ist  bekannt  eine  Aufnahmekette  vorzusehen,  in 
lie  von  oben  in  kreisförmige  in  ihrem  Durchmesser  5 
licht  verstellbare  Öffnungen  die  aufzuheizenden 
Vorformlinge  eingegeben  und  mit  der  diese  dann 
lurch  die  Streckblasmaschine  transportiert  werden. 

Die  bekannte  Einrichtung  hat  den  Nachteil,  daß 
lur  eine  bestimmte  Behälter-  oder  Flaschengröße  w 
iamit  herstellbar  ist,  weil  in  die  Aufnahmeeinrich- 
ung  der  Kette  nur  ein  Vorformling  mit  einem  be- 
stimmten  Durchmesser  hineinpaßt  und  durch  die 
Heizeinrichtung  transportiert  werden  kann. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Einrich-  75 
ung  für  den  Transport  von  Vorformlingen  durch 
sine  Aufheizstation  zu  einer  Streckblasmaschine  zu 
schaffen,  die  eine  absolut  gleichmäßige  Aufheizung 
Jer  Vorformlinge  gewährleistet,  um  daraus  Hohl- 
cörper  mit  sehr  gleichmäßiger  Wanddicke  herstel-  20 
en  zu  können,  wdbei  die  Einrichtung  schnell  und 
sinfach  an  unterschiedliche  Vorformlingsgrößen  an- 
Daßbar  sein  soll. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Patentanspruch  1  beschriebenen  25 
Merkmale  gelöst. 

Durch  die  Anordnung  von  zwei  gleichsinnig  pa- 
rallel  zueinander  verlaufenden,  gegenläufig  antreib- 
baren  Mitnahmetrums,  die  durch  endlose  Zahnrie- 
men  gebildet  werden,  an  die  Tragringe  für  die  30 
Vorformlinge  angeordnet  sind,  mit  einer  dazwi- 
schen  liegenden,  hinsichtlich  der  Breite  zusammen 
mit  Heizeinrichtungen  verstellbaren  linearen  Trans- 
portstrecke,  kann  eine  gezielte  Aufheizung  der  Vor- 
formlinge  erfolgen.  Der  gleichmäßige  Aufheizvor-  35 
gang  wird  verbessert  durch  eine  ständige  Rotation 
der  Vorformlinge  während  ihres  Durchlaufs  durch 
die  Heizstation. 

An  den  beiden  endlosen  Zahnriemen  sind  Auf- 
nahmeeinrichtungen  befestigt,  die  von  beiden  40 
Trums  ausgehend  zur  Mitte  der  Transportstrecke 
zeigend  die  Vorformlinge  zwischen  sich  aufneh- 
men,  wobei  die  Aufnahmeeinrichtungen  in  vorteil- 
hafter  Weise  gebildet  werden  durch  an  Laschen 
befestigte  Tragrollen,  an  die  ein  vorstehender  Trag-  45 
ring  angeordnet  ist.  Der  Stützring  des  Vorformlings 
liegt  jeweils  auf  zwei  sich  gegenüberliegenden  an 
den  Tragrollen  angeformten  Tragringen  auf,  wo- 
durch  ein  sehr  stabiler  und  störungsfreier  Transport 
(auch  mit  hoher  Geschwindigkeit)  durch  die  Auf-  50 
heizstation  sichergestellt  wird. 

Die  Laschen  sind  über  Halterungen  an  die  end- 
losen  Mitnahmetrums  befestigt.  An  den  Laschen 
sind  an  dem  einen  von  den  Vorformlingen  abge- 

sandten  tnae  in  i-unrungsscnienen  lauienue  run- 
jngsrollen,  und  an  dem  anderen  Ende  die  Achsen 
er  nach  unten  hängenden  Tragrollen  befestigt.  Im 
nteren  Teil  der  Tragrollen  ist  bei  einem  Ausfüh- 
ungsbeispiel  neben  dem  angeformten  Tragring 
iine  runde  umlaufende  Ringnut  eingeformt. 

In  die  Ringnut  der  Tragrolle  läuft  jeweils  ein 
mdloser,  im  Querschnitt  rund  ausgebildeter  An- 
riebsriemen,  der  mit  einem  stufenlos  regelbaren 
Antrieb  in  Verbindung  steht.  Alternativ  kann  auch 
sin  Zahnriemen  hierfür  eingesetzt  werden.  Durch 
liesen  Antrieb  kann  die  Tragrolle  mit  stufenloser 
Jmfangsgeschwindigkeit  in  Drehbewegung  gesetzt 
verden,  die  sich  auf  den  Vorformling  überträgt,  so 
laß  der  Vorformling  in  rotierender  Weise  durch  die 
\ufheizeinrichtung  läuft. 

Durch  die  Rotation  des  Vorformlings  während 
seines  Durchlaufs  durch  die  Heizeinrichtung,  wird 
äine  Vergleichmäßigung  der  Temperatur  des  Vor- 
ormlings  erreicht. 

Um  unterschiedlich  in  ihrem  Durchmesser  be- 
sessene  Vorformlinge  aufheizen  zu  können,  ist  die 
3reite  der  Transportstrecke  zwischen  den  einzel- 
nen  Tragrollen  stufenlos  einstellbar.  Zu  diesem 
Zweck  ist  waagerecht  und  quer  zur  Durchlaufrich- 
:ung  der  Zahnriementrums  wenigstens  ein  Spindel- 
rieb  auf  den  die  Zahnriementrums  aufnehmenden 
Trägern  angeordnet  und  mit  diesen  verschraubt. 

Der  Spindeltrieb  ist  mittels  einer  auf  der  einen 
Spindelseite  aufgesetzter  Handkurbel  betätigtbar, 
wodurch  die  Breite  der  Transportstrecke  stufenlos 
einstellbar  ist  durch  die  Anordnung  eines  Linksge- 
windes  auf  der  einen  Spindelhälfte  und  eines 
Rechtsgewindes  auf  der  anderen  Spindelhälfte. 

An  den  Träger  sind  in  vorteilhafter  Weise  auch 
die  Heizeinrichtungen,  z.B.  Keramikstrahler,  befe- 
stigt,  so  daß  der  Abstand  der  Heizeinrichtungen 
zum  Vorformling  auch  bei  Vorformlingen  mit  größe- 
rem  oder  kleinerem  Durchmesser  immer  gleich 
bleibt,  was  ebenfalls  zur  Vergleichmäßigung  der 
Wandtemperatur  (auch  bei  unterschiedlichen  Vor- 
formlingen)  beiträgt. 

Nachfolgend  werden  anhand  der  Zeichnungen 
zwei  bevorzugte  Ausführungsbeispiele  der  erfin- 
dungsgemäßen  Einrichtung  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  schematische  Draufsicht  auf  eine 

Anlage  zum  kontinuierlichen  Streckblasen  von  Fla- 
schen  mit  einer  Einrichtung  zum  Transportieren 
von  Vorformlingen  durch  eine  Auf  heizstation, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Einrichtung 
zum  Transportieren  gem.  Fig  1  in  größerer  Darstel- 
lung 
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Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  die  tinricn- 
jng  gem.  Fig  2  etwa  entlang  der  Linie  Ml  -  III  in 
rösserer  Darstellung  und 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  Einrich- 
jng  gem.  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  ähn- 
ch  der  Ausführungsform  nach  Fig.  3. 

In  einen  Steilförderer  20  werden  die  spritzge- 
ossenen  Vorformlinge  einem  Sortierer  21  zuge- 
jhrt,  der  die  Vorformlinge  5  einer  Heizstation  22 
uführt.  Nach  dem  Aufheizen  werden  die  Vorform- 
nge  einer  Streckblasmaschine  23  zugeführt. 

Die  Heizstation  22  weist  zwei  gegenläufige 
ndlose  Zahnriemen  1,  2  mit  Mitnahmetrums  1a 
nd  2a  auf,  die  um  angetriebene  Umlenkräder  30, 
1  laufen. 

Mittels  eines  beidseitig  verzahnten  Riemens  32 
ind  zwei  kleineren  Umlenkrollen  33  wird  erreicht, 
laß  die  Umlenkrollen  30  und  31  gegenläufig  und 
ynchron  umlaufen.  Die  Umlenkrolle  31  wird  über 
linen  Keilriemen  34  und  durch  den  nicht  näher 
lezeigten  Antrieb  35  angetrieben,  der  ebenfalls 
itufenlos  regelbar  ausgebildet  ist. 

An  die  endlosen  Zahnriemen  1,  2  (Fig.  3)  sind 
Halterungen  40  angebolzt,  an  die  oben  eine  Lasche 
i  befestigt  ist.  An  der  Lasche  6  sind  in  einer 
:ührungsnut  4a  laufende  Führungsrollen  4b  und 
luf  einer  Seite  die  Tragrollenachse  12  befestigt. 
Die  Tragrolle  10  sitzt  am  unteren  Ende  der  Achse 
12  und  weist  einen  überstehenden,  umlaufenden 
Tragring  11  auf  für  die  Aufnahme  des  Stützringes 
3a  des  Vorformlings  5. 

Oberhalb  des  an  die  Tragrolle  10  angeformten 
rrangringes  11  ist  eine  Ringnut  14  in  die  Tragrolle 
singeformt,  in  der  ein  endloser,  im  Querschnitt 
under  Treibriemen  15  läuft,  wodurch  die  Tragrolle 
10  in  Drehbewegung  gehalten  wird,  die  sich  auf 
den  Vorformling  5  überträgt.  Die  endlosen  Treibrie- 
men  15,  mit  ihren  Mitnahmetrums  15a  werden  über 
Jmlenkrollen  36  (Fig.  2)  gespannt  und  durch  die 
stufenlosen  und  synchronisierten  Antriebe  16  und 
37  angetrieben. 

Durch  die  Antriebe  16  und  37  wird  die  Um- 
fangsgeschwindigkeit  der  Vorformlinge  5,  während 
diese  durch  die  Heizstation  22  laufen,  gezielt  ein- 
gestellt,  wodurch  auf  die  Temperaturver  gleichmä- 
ßigung  der  Vorformlinge  5  Einfluß  genommen  wer- 
den  kann. 

Um  die  Breite  der  linearen  Transportstrecke  8 
für  eine  Aufheizung  von  Vorformlingen  5  unter- 
schiedlichen  Durchmessers,  einstellen  zu  können, 
werden  ein  oder  auch  mehrere,  nebeneinander  an- 
geordnete  Spindeltriebe  41  vorgesehen,  die  auf 
dem  Grundrahmen  17  montiert  sind. 

Beide  Zahnriemen  1,  2  mit  den  Umlenkrollen 
30,  31  sowie  die  die  Umlenkrollen  36  für  die  Treib- 
riemen  15  und  die  Heizstrahler  38  der  Heizeinrich- 
tung  3  sind  auf  einen  teilweise  dargestellten  Grund- 
rahmen  17  befestigt,  auf  dem  auch  die  Führungen 

lö  aes  öpinaeiineDes  i»  gesunrduui  amu. 
Wenn  die  Spindel  19  mittels  der  Handräder  39 

gedreht  wird,  überträgt  sich  eine  axiale  Bewegung 
auf  die  Führungen  18,  die  somit  durch  das  auf  der 

i  einen  Spindelhälfte  angeordnete  Linksgewinde  und 
auf  der  anderen  Spindelhälfte  angeordnete  Rechts- 
gewinde  entweder  gemeinsam  voneinander  weg 
bewegt  oder  bei  einer  Drehrichtungsumkehr  aufein- 
ander  zu  bewegt  werden,  wodurch  die  Breite  8  der 

o  Transportstrecke  stufenlos  eingestellt  werden  kann. 
In  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  gem.  Fig 

4  ist  an  dem  Träger  117  unten  eine  Führungsschie- 
ne  104  befestigt  mit  beidseitig  in  eine  Nut  einge- 
setzten,  metallischen  Rundstäben  118.  Auf  den 

5  Rundstäben  118  laufen  Führungsrollen  104b  mit 
Führungsnuten  104a,  die  auf  einer  Lasche  106 
befestigt  sind.  An  dem  einen  Ende  der  Lasche  106 
unten  ist  die  Tragrollenachse  1  1  2  befestigt.  An  den 
anderen  Enden  an  der  Oberseite  der  Lasche  106 

o  ist  je  eine  Führungsrolle  104b  angeordnet,  so  daß 
eine  sehr  exakte  Führung  erreicht  wird. 

Die  Tragrollenachse  112  weist  an  ihrem  unter- 
en  Ende  eine  Tragrolle  mit  einem  daran  angeform- 
ten  Tragring  1  1  für  die  Aufnahme  des  Stützringes 

!5  5a  des  Vorformlings  5  auf. 
An  der  Oberseite  der  Tragrollenachse  112 

oberhalb  der  Lasche  106  und  der  Führungsrolle 
104b  ist  ein  Wellenstumpf  119  befestigt,  an  der 
eine  Antriebsrolle  110  mit  einer  Ringnut  114  ange- 

io  ordnet  ist. 
In  diese  Ringnut  114  läuft  ein  runder  endloser 

Treibriemen  115,  der  über  Umlenkrollen  136,  ähn- 
lich  den  Umlenkrollen  36  in  Fig.  2,  umläuft,  durch 
Antriebe  angetrieben  wird  und  somit  den  Wellen- 

J5  stumpf  119,  die  Tragrollenachse  112  und  die  Trag- 
rolle  mit  dem  Tragring  11  in  Drehbewegung  ver- 
setzt.  Diese  Drehbewegung  überträgt  sich  auf  den 
Vorformling  5,  der  zwecks  Vergleichmäßigung  sei- 
ner  Temperatur  durch  die  Heizstation  22  geführt 

io  wird,  wobei  die  Rotationsgeschwindigkeit  beliebig 
durch  die  stufenlose  Verstellung  der  Drehzahl  der 
jeweiligen  Antriebe  eingestellt  werden  kann. 

Durch  eine  derartige  Anordnung  ist  die  Rolle 
110  mit  der  Ringnut  114  und  der  endlose  Antriebs- 

45  riemen  115  weit  entfernt  von  den  Heizstrahlern  38 
angeordnet,  so  daß  im  Störungsfall  die  endlosen 
Triebriemen  115  nicht  übermäßig  erhitzt  werden. 

so  Bezugszeichenliste  : 

i  =  z.annriemen 
1a  =  Mitnahmetrum 

55  2  =  Zahnriemen 
2a  =  Mitnahmetrum 
3  =  Heizeinrichtung 
4  =  Führungsschiene 
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@a  =  Führungsnuten 
•b  =  Führungsrolle 
i  =  Vorformling 
ia  =  Stützring 
i  =  Laschen 
I  =  Transportstrecke 
0  =  Antriebsrolle 
1  =  Tragring 
2  =  Tragrollenachse 
4  =  Ringnut 
5  =  Treibriemen 
5a  =  Mitnahmetrum 
6  =  Antrieb 
7  =  Grundrahmen 
18  =  Führungen 
19  =  Spindel 
10  =  Steilförderer 
>1  =  Sortierer 
12  =  Heizstation 
23  =  Blasrad 
50  =  Umlenkrollen 
31  =  Umlenkrollen 
32  =  Riemen 
33  =  Umlenkrollen 
34  =  Keilriemen 
35  =  Antrieb 
36  =  Umlenkrollen 
37  =  Antrieb 
38  =  Heizstrahler 
39  =  Handräder 
40  =  Halterungen 
41  =  Spindeltrieb 
104  =  Führungsschiene 
104a  =  Führungsnuten 
104b  =  Führungsrolle 
106  =  Laschen 
110  =  Antriebsrolle 
112  =  Tragrollenachse 
114  =  Ringnut 
115  =  Treibriemen 
115a  =  Mitnahmetrum 
117  =  Grundrahmen 
118  =  Rundstäbe 
119  =  Wellenstumpf 
136  =  Umlenkrollen 

Ansprüche 

1.  Einrichtung  zum  drehbaren  Transportieren 
von  einen  Stützring  aufweisenden  Vorformlingen 
durch  eine  Aufheizstation  zu  einer  Streckblasma- 
schine  für  die  Herstellung  von  Hohlkörpern  aus 
thermoplastischem  Kunststoff,  mit  einem  Gehäuse 
und  einer  darin  angeordneten  Transporteinrichtung, 
deren  linearer,  waagerechter  Transportstrecke  eine 
Heizung  zugeordnet  ist, 

dadurch  geKennzeicnnet, 

daß  die  Transportstrecke  (8)  aus  zwei  gleichsinnig 
parallel  zueinander  verlaufenden,  in  ihrem  gegen- 

5  seitigen  Abstand  zusammen  mit  ihrer  zugeordneten 
Heizeinrichtung  (38)  einstellbaren  Mitnahmetrums 
(1a,  2a)  von  zwei  zusammenwirkenden,  gegenläufig 
antreibbaren  endlosen  Zahnriemen  (1,  2)  gebildet 
ist, 

o  daß  an  den  Zahnriemen  (1,  2)  Tragringe  (11)  für 
die  Vorformlinge  (5)  angeordnet  sind,  wobei  jeder 
der  Vorformlinge  (5)  an  seinem  Stützring  (5a)  von 
jeweils  zwei  der  Tragringe  (11)  jedes  der  beiden 
Zahnriemen  (1  ,  2)  getragen  wird,  und 

5  daß  die  Tragringe  (11)  der  beiden  Zahnriemen  (1, 
2)  durch  parallel  zu  den  Mitnahmetrums  (1a,  2a) 
der  Zahnriemen  (1,  2)  zueinander  gegenläufig  ver- 
laufende  Mitnahmetrums  (15a,  15b)  von  zwei 
gleichsinnig  antreibbaren  endlosen  Treibriemen  (15 

>o  bzw.  115)  drehbar  sind,  deren  Antriebsgeschwin- 
digkeit  einstellbar  ist  und  die  an  einer  mit  jedem 
der  Tragringe  (11)  verbundenen  Antriebsrolle  (10 
bzw.  110)  angreifen. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  , 
>5 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  gegenseitige  Abstand  der  Mitnahmetrums 
(1a,  2a)  durch  wenigstens  einen,  waagerecht  und 

30  quer  zur  Laufrichtung  der  Mitnahmetrums  (1a,  2a) 
angeordneten,  und  an  dem  Grundrahmen  (17)  der 
Einrichtung  angreifenden  Spindeltrieb  (41)  einstell- 
bar  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  , 
35 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Anordnung  der  Tragringe  (11)  an  den 
Zahnriemen  (1,  2)  mittels  an  diesen  befestigten 

40  Halterungen  (40  bzw.  140),  denen  mittig  an  ihrer 
Oberseite  Laschen  (6  bzw.  106)  zugeordnet  sind, 
gebildet  ist, 
daß  an  dem  einen,  von  den  Vorformlingen  (5)  ab- 
gewandten  Ende  jeder  der  Laschen  (6  bzw.  106)  in 

45  Führungsnuten  (4a  bzw.  104a)  einer  Führungs- 
schiene  (4)  laufende  Führungsrollen  (4b  bzw.  104b) 
angeordnet  sind, 
und  daß  an  dem  gegenüberliegenden  Ende  jeder 
der  Laschen  (6,  106)  die  Achse  (12  bzw.  112)  einer 

so  Tragrolle  (10  bzw.  110)  befestigt  ist. 
4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  jede  der  Antriebsrollen  (10,  110)  eine  Ringnut 
(14  bzw.  114)  aufweist,  in  die  der  im  Querschnitt 
rund  ausgebildete  Treibriemen  (15  bzw.  115),  ein- 
greift. 

4 
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5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  4, 

iadurch  gekennzeichnet, 

laß  die  Antriebseinrichtung  (1  1  0,  1  1  4,  1  1  5,  1  1  9)  für  5 
iie  Drehbewegung  des  Vorformlings  oberhalb  der 
sndlosen  Zahnriemen  (102)  (Fig  4)  angeordnet  ist. 
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