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(54) Kunststoffvorformling mit Markierung zur Lageerkennung

(57) Ein Kunststoffbehältnis (1), insbesondere
Kunststoffvorformling (1) mit einem Grundkörper (2), ei-
nem an dem Grundkörper angeordneten Gewindebe-
reich (4), wobei der Gewindebereich (4) einteilig mit dem
Grundkörper (2) ausgebildet ist und mit einem wenig-
stens abschnittsweise ringförmigen Abschnitt (6), der un-
terhalb des Gewindebereichs (4) angeordnet ist und sich
in einer radialen Richtung (R) des Kunststoffbehältnisses

(1) nach aussen erstreckt und der einteilig mit dem
Grundkörper ausgebildet ist, wobei der ringförmige Ab-
schnitt eine erste dem Grundkörper (2) zugewandte
Oberfläche (6a) und eine zweite dem Gewindebereich
(4) zugewandte Oberfläche (6b) aufweist. Erfindungsge-
mäß ist an der dem Grundkörper (2) zugewandten Ober-
fläche (6a) wenigstens eine optisch wahrnehmbare Mar-
kierung (10) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kunststoffvorformling. Derartige Kunststoffvorform-
linge sind aus dem Stand der Technik seit langem be-
kannt und dienen beispielsweise dazu, um im Rahmen
von Blasvorgängen, insbesondere Streckblasvorgän-
gen, zu Kunststoffbehältnissen (beispielsweise zu Ge-
tränkeflaschen) umgeformt zu werden. Dabei wird übli-
cherweise der erwärmte Kunststoffvorformling mit einer
Streckblasmaschine zu einem Behältnis umgeformt.
Hierbei sind aus dem Stand der Technik auch solche
Behälter bekannt, welche nicht rotationssymmetrisch
ausgebildet sind, sondern beispielsweise einen ovalen
Querschnitt aufweisen. Daneben gibt es auch Behältnis-
se, bei denen der Verschluss stellungsgerecht zum Fla-
schenkörper orientiert sein muss, wobei dies auf Grund
des Designs des Behältnisses oder auch technisch be-
dingt sein kann.
[0002] Diese Orientierung wird üblicherweise mit Nok-
ken oder Kerben im Bereich des Mundstücks des Kunst-
stoffvorformlings vorgenommen, die mit einem mecha-
nischen Hilfsmittel ausgerichtet werden. Dies wiederum
hat Leistungseinbußen zur Folge.
[0003] Aus der EP 1 279 477 A1 sind eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum Blasformen eines Behältnisses
bekannt. Weiterhin beschreibt die EP 0 835 736 B1 eine
Vorrichtung zum Blasformen und eine Vorrichtung zum
Spritzstreckblasformen von Behältnissen. Dabei sind
Rotationseinrichtungen zum Rotieren des Kunststoffvor-
formlings um seine Längsachse beim Transport des Vor-
formlings vorgesehen sowie Ausrichteinrichtungen zum
Ausrichten des von dem Vorformling abstehenden Grif-
fes in eine vorgegebene Richtung.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, ein Kunststoffbehältnis und insbesondere ei-
nen Kunststoffvorformling zur Verfügung zu stellen, der
im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten
Vorformlingen leichter ausgerichtet werden bzw. abge-
dichtet kann. Dies wird erfindungsgemäß durch einen
Kunststoffvorformling nach Anspruch 1 erreicht. Vorteil-
hafte Ausführungsformen und Weiterbildungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.
[0005] Ein erfindungsgemäßes Kunststoffbehältnis
und insbesondere ein Kunststoffvorformling weist einen
Grundkörper auf, sowie einen an dem Grundkörper an-
geordneten Gewindebereich, wobei der Gewindebereich
einteilig mit dem Grundkörper ausgebildet ist. Weiterhin
weist das Kunststoffbehältnis bevorzugt einen wenig-
stens abschnittsweise ringförmigen Abschnitt (bzw. ring-
förmigen Körper) auf, der unterhalb des Gewindebe-
reichs angeordnet ist und sich in einer radialen Richtung
des Kunststoffbehältnisses nach außen erstreckt und der
einteilig mit dem Grundkörper ausgebildet ist. Dabei
weist der ringförmige Abschnitt eine erste dem Grund-
körper zugewandte Oberfläche und eine zweite dem Ge-
windebereich zugewandte (bzw. dem Grundkörper ab-
gewandte) Oberfläche auf. Erfindungsgemäß ist an der

dem Grundkörper zugewandten ersten Oberfläche des
ringförmigen Abschnitts wenigstens eine optisch wahr-
nehmbare Markierung angeordnet.
[0006] Erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des
Kunststoffbehältnisses hat die Tatsache, dass das Ma-
terial oft transparent oder teiltransparent ist. So tritt das
meiste eingestrahlte Licht durch das Kunststoffbehältnis
hindurch und es kann durch das Kunststoffbehältnis hin-
durchgesehen werden. Bevorzugt ist es, das Kunststoff-
behältnis so zu gestalten, dass die Störungen durch das
hindurchgehende Licht minimiert und die Wirkung des
an der Oberfläche reflektierten Lichts optimiert wird.
[0007] Unter einem ringförmigen Abschnitt wird ein
Bereich verstanden, der hier beispielsweise eine geome-
trische Längsache vollständig umgibt. Dabei kann dieser
ringförmige Abschnitt kreisrund ausgebildet sein, es wä-
re jedoch auch möglich, dass der Abschnitt beispielswei-
se oval und/oder polygonal ausgebildet ist. Vorzugswei-
se weist der ringförmige Abschnitt in der radialen Rich-
tung eine konstante Breite auf, es wäre jedoch auch mög-
lich, dass die radiale Breite dieses ringförmigen Ab-
schnitts in der Umfangsrichtung des Kunststoffvorform-
lings variiert.
[0008] Vorteilhaft handelt es sich bei dem ringförmigen
Abschnitt um einen vollständig ausgebildeten ringförmi-
gen Körper, der vorteilhaft umlaufend einheitlich ausge-
bildet ist. Daneben wäre es jedoch auch möglich, dass
sich der ringförmige Körper leicht schräg bezüglich der
radialen Richtung erstreckt. Vorteilhaft erstreckt sich je-
doch der ringförmige Körper im Wesentlichen genau in
der besagten radialen Richtung.
[0009] Unter einer Markierung im Sinne der vorliegen-
den Erfindung werden insbesondere Codierungen und/
oder Ausnehmungen jeglicher geometrischer Formen
verstanden. Bevorzugt weisen die Markierungen u-
Form, v-Form, Pyramidenform oder Kegelform auf.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erstreckt sich auch die besagte Markierung in der
radialen Richtung, was die Herstellung des besagten
Kunststoffvorformlings erleichtert.
[0011] Im Gegensatz zum Stand der Technik wird da-
her vorgeschlagen, anstelle von Ausrichtnocken und
-kerben eine Markierung an der Unterseite des ringför-
migen Körpers, bei dem es sich insbesondere um einen
Tragring handelt, anzubringen. Die Ausrichtnocken und
- kerben, die an die Maschinen einiger Hersteller ange-
passt sind, haben bestimmte Nachteile. Einerseits sind
sie teilweise an optisch schlecht zugänglichen Stellen
zwischen dem Tragring und den Gewindegängen. Da-
neben sind auch Beispiele bekannt, bei denen die Mar-
kierung an der Oberseite des Tragrings angebracht wur-
de, wobei sie in diesem Fall zum Teil von Greifeinrich-
tungen wie Haltezangen verdeckt wird. Kerben im Trag-
ring sind in der Regel sehr groß ausgeführt und reichen
oft bis an den Grundkörper des Kunststoffvorformlings
heran oder sind als Durchgangsöffnung von erster Ober-
fläche zu zweiter Oberfläche des Tragrings ausgebildet.
Dies führt dazu, dass bedingt durch diese Kerben die
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Behältnisse während des Blasvorgangs nur aufwendig
an der Mündung abgedichtet werden können.
[0012] Bei anderen Streckblasmaschinen wird jedoch
über den Tragring abgedichtet, sodass derartige Kerben
den Blasvorgang zumindest stören und sogar ganz ver-
hindern können.
[0013] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist der
Grundkörper des Kunststoffvorformlings expandierbar.
Vorteilhaft dient die Markierung zur Erfassung einer
Drehstellung des Kunststoffvorformlings bezüglich sei-
ner Längsrichtung. Es wäre jedoch auch möglich, über
die Markierung Informationen auszugeben. So wäre es
beispielsweise denkbar, dass über die Markierung Infor-
mationen betreffend den Kunststoffvorformling ausgege-
ben werden können und entsprechende Maschinen der
Anlage entsprechend auf diese Informationen reagieren
können.
[0014] Viele Getränkeabfüller und Konverter benutzen
verschiedene Kunststoffvorformlinge zur Herstellung
von ein und demselben Behälter. Dies ist jedoch mit Pa-
rameteranpassungen im Blas- und Heizprozess verbun-
den. Unter Umständen können sich in der Anlage noch
Kunststoffvorformlinge befinden, die nicht zu dem spe-
ziellen Prozess gehören. Dies kann wiederum zu Stö-
rungen in der Linie kommen, insbesondere dann, wenn
ein falscher Kunststoffvorformling nicht erkannt und nicht
entsprechend von einer Blasmaschine ausgeschleust
wird. In diesem Falle kann die Markierung dazu dienen,
entsprechende falsche Kunststoffvorformlinge auszu-
schleusen.
[0015] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Markierung eine in der ersten Oberfläche ausgebildete
Ausnehmung. Hierunter ist zu verstehen, dass es sich
bei der Markierung beispielsweise um eine Kerbe oder
dergleichen handeln kann, welche damit mechanisch in
der besagten ersten Oberfläche ausgebildet ist. Bevor-
zugt ist das Kunststoffbehältnis aus PET hergestellt.
[0016] Vorteilhaft erstreckt sich diese besagte Aus-
nehmung nicht bis zu der zweiten Oberfläche. Damit ist
die Markierung hier nur an der Unterseite des ringförmi-
gen Abschnittes bzw. Tragrings angeordnet. Gleichwohl
ist auf diese Weise die Markierung optisch gut zugäng-
lich, wobei eine Erfassung der Markierung insbesondere
nicht durch Greifelemente und auch nicht durch das Ge-
winde des Kunststoffvorformlings gestört wird. Dadurch,
dass die Markierung vorteilhaft nicht durch den ringför-
migen Körper bzw. Tragring durchgeht, weist der Trag-
ring an seiner zweiten Oberfläche eine ungestörte Dicht-
fläche auf, was insbesondere für den nachfolgenden
Blasvorgang vorteilhaft ist.
[0017] Vorteilhaft ist der ringförmige Abschnitt wenig-
stens abschnittsweise unpoliert und ist vorteilhaft voll-
ständig unpoliert. Üblicherweise werden die Kunststoff-
vorformlinge an ihrer Oberfläche und auch an der Ober-
fläche des besagten Tragrings poliert. Bei der vorliegen-
den Ausführungsform ist es jedoch vorteilhaft, bewusst
die besagte Oberfläche unpoliert zu lassen. Auf diese
Weise ist es möglich, dass die Durchsicht auf einen Hin-

tergrund von dem Grundkörper des Kunststoffvorform-
lings her eingeschränkt ist und auf diese Weise eine ver-
besserte Sichtbarkeit an kritischen Stellen der Anlage,
wie beispielsweise Kanten einer Greifklammer gewähr-
leistet ist. Es wäre jedoch umgekehrt auch möglich, dass
der Tragering poliert und die Kerbe bzw. Markierung matt
ist.
[0018] Vorteilhaft weichen die Seitenflächen der Mar-
kierung sowohl stark von der Horizontalen als auch von
der Vertikalen ab. Sie sind z. B. V-förmig. Dadurch sind
die Seitenflächen der Markierung bei der vorzugsweise
nahezu vertikalen Beobachtungsrichtung einerseits groß
im Bild zu sehen. Andererseits erfüllen sie, im Gegensatz
zur horizontalen Tragringfläche, nicht mehr die Reflexi-
onsbedingung zwischen Beleuchtungs- und Beobach-
tungsrichtung. Dadurch erscheinen die Markierungen
dunkel auf dem reflektierenden Tragering. Vorteilhaft,
zur Verstärkung des Effektes, kann die Markierung noch
poliert werden. Auf diese Weise ist eine sehr gute Erfas-
sung der Markierung mit optischen Bildaufnahmeeinrich-
tungen möglich.
[0019] Wie erwähnt, ist die Tragringunterseite des
Kunststoffvorformlings vorteilhaft mattiert, das heißt, die
Oberfläche weicht feinkörnig leicht von der Horizontalen
ab. Die Vorzüge, die sich hierdurch ergeben, liegen darin,
dass eine derartige Oberfläche die harten Reflexionsbe-
dingungen zwischen einer Beleuchtungs- und einer Be-
obachtungsrichtung abmildern. Dadurch wird der Reflex
körniger, dafür jedoch gleichmäßig hell. Die Markierung
bzw. Kerbe hebt sich in diesem Fall besonders gut ab.
[0020] Weiterhin wird die Sicht durch den Tragring des
Kunststoffvorformlings nebelig gestört und dadurch wird
der Einfluss von Störungen hinter dem Tragring, wie sie
sich durch die Haltezange und die Gewinde und die Um-
gebung ergeben können, reduziert. Auf diese Weise wird
das Bild besser auswertbar.
[0021] Daneben spart die besagte raue Oberfläche
auch Kosten bei der Herstellung. Die Spritzwerkzeuge,
mit denen der Kunststoffvorformling hergestellt wird, sind
üblicherweise rau, wobei die ersten Bearbeitungsschritte
mit gröberen Werkzeugen vorgenommen werden. Um
eine hochglänzende Oberfläche zu erzeugen sind teure
zeitaufwendige Polierverfahren notwendig. Diese Ver-
fahren können im Bereich des Tragrings des Kunststoff-
vorformlings eingespart werden und gerade hierdurch
wird der Kunststoffvorformling besser inspizierbar.
[0022] Es wäre weiterhin auch möglich, mehrere Mar-
kierungen bzw. Kodierungen an dem Kunststoffvorform-
ling anzubringen. Neben einer Markierung an der Unter-
seite des Tragrings können auch an anderen Oberflä-
chen, wie beispielsweise unterhalb der Mündung derar-
tige Markierungen angebracht werden. Derartige Kodie-
rungen können beispielsweise durch eine oder mehrere
Linien wie Kerben oder durch die geometrische Ausge-
staltung einer derartigen Kerbe ausgebildet sein. Dane-
ben können auch anstelle von radialen Kerben andere
Strukturen, beispielsweise mit schrägen Seitenflanken
vorgesehen sein, wie beispielsweise pyramiden oder ke-
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gelförmige Vertiefungen. Diese Kodierungen können
ebenfalls für eine Orientierung des Kunststoffvorform-
lings genutzt werden.
[0023] Auf diese Weise kann ein "maschinenlesbarer"
Kunststoffvorformling zur Verfügung gestellt werden. Da-
bei kann die Behandlungsmaschine anhand dieses (ins-
besondere am Tragring angebrachten) Codes den
Kunststoffvorformling zuordnen und ggfs. auf den Kunst-
stoffvorformling reagieren. So kann die Maschine geeig-
nete Maßnahmen einleiten wie beispielsweise eine Aus-
schleusung des Kunststoffvorformlings, eine Anpassung
von Bearbeitungsparametern, eine Orientierung des
Kunststoffvorformlings und dergleichen.
[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umgibt der ringförmige Körper den Kunststoffvor-
formling vollständig und ist ohne in Längsrichtung des
Kunststoffvorformlings durchgehende Ausnehmungen
ausgebildet. Auf diese Weise wird - wie oben erwähnt -
die Blasbarkeit in einem nachfolgenden Umformungs-
prozess erleichtert.
[0025] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Kunststoffbehältnis ein Spritzgießteil. Dabei
ist es möglich, dass die besagte Markierung bereits wäh-
rend des Spritzvorgangs in den Kunststoffvorformling mit
eingearbeitet wird.
[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form streckt sich der ringförmige Abschnitt in der radialen
Richtung des Kunststoffbehältnisses über den Gewinde-
bereich hinaus. Auf diese Weise wird in einem Umfor-
mungsprozess die Abdichtung mittels einer Blasdüse er-
leichtert. Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die besagte Markierung nur an der ersten Ober-
fläche angeordnet, ggf. aber auch von oben wahrnehm-
bar.
[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist das Kunststoffbehältnis wenigstens teilweise transpa-
rent. Unter wenigstens teilweise ist hierbei zu verstehen,
dass einerseits einzelne geometrische Bereiche des
Kunststoffvorformlings transparent ausgebildet sein kön-
nen, es wäre jedoch auch möglich, dass unter teilweise
transparent eine gewisse Transparenz, beispielsweise
eine 60- oder 50% -ige Transparenz oder eine transpa-
rente Farbe zu verstehen ist.
[0028] Sind in dem Material des Kunststoffvorform-
lings stark streuende Teilchen enthalten, die den Kunst-
stoffvorformling undurchsichtig bzw. diffus machen,
dann überwiegt die diffuse Streuung. Strukturen wie nicht
durchgehende Kerben, die die Reflexionseigenschaften
ausnutzen, sind dann nicht mehr so gut sichtbar. Da die
diffuse Streuung meist sehr hell ist, wird der Abstand zu
den Störungen des Hintergrundes größer. Diese diffuse
Streuung verleiht dem Kunststoffvorformling dann ein
sehr gleichmäßiges Aussehen. In diesem Fall wird be-
vorzugt eine (durch den Tragring) durchgehende Mar-
kierung bzw. Kerbe verwendet. Bevorzugt ist jedoch eine
derartige durchgehende Kerbe bzw. Ausnehmung nur
an dem radial äußeren Rand des Kunststoffvorformlings
vorgesehen und reicht daher insbesondere nicht bis an

den Grundkörper des Kunststoffvorformlings heran. Auf
diese Weise verbleibt an dem Tragring ausreichend Platz
für dessen Abdichtung innerhalb der Blasmaschine bzw.
während des Blasprozesses.
[0029] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen.
[0030] Darin zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eins erfindungsgemäßen
Kunststoffvorformlings;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Kunststoffvorformlings;

Fig. 3 eine Teildarstellung zur Veranschaulichung der
Markierung des Kunststoffvorformlings;

Fig. 4 eine weitere Darstellung zur Veranschauli-
chung der Markierung.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Kunststoffvorformlings 1. Dieser Kunst-
stoffvorformling weist dabei einen Grundkörper 2 auf, wo-
bei dieser Grundkörper im Rahmen eines Expansions-
vorgangs expandierbar ist sowie einen Gewindebereich
4, der hier einteilig mit dem Grundkörper 2 ausgebildet
ist. Der Gewindebereich 4 wird im Rahmen des Expan-
sionsvorgangs nicht verstreckt. Das Bezugszeichen 14
bezieht sich auf einen Gewindegang des Gewindes des
Kunststoffvorformlings. Weiterhin weist der Kunststoff-
vorformling einen ringförmigen Körper, das heißt einen
Tragring 6 auf, der wiederum eine nach oben, das heißt
dem Gewindebereich 4 zugewandte Oberfläche 6b und
eine nach unten, das heißt dem Grundkörper 2 zuge-
wandte Oberfläche 6a aufweist.
[0032] Bei Kunststoffvorformlingen aus klarem, wenig-
stens teildurchsichtigem Material geht bei einer Inspek-
tion der Hauptanteil des Lichts durch den durchsichtigen
Tragring 6 hindurch. Dieser Anteil verursacht im Raum,
am Gewinde oder an der Haltevorrichtung Störungen,
die durch einen polierten Tragering gut sichtbar sind. Um
diese Störungen zu mindern, sollte der Hintergrund und
die Haltevorrichtung idealerweise eine matte, stark ab-
sorbierende und abriebsfeste Oberfläche besitzen. Voll-
umfängliche Haltevorrichtungen sind ideal, weil sie einen
gleichmäßigen Hintergrund für den Tragering bilden - lei-
der sind sie nur eingeschränkt realisierbar.
[0033] Der bildbestimmende Lichtanteil ist bei Vor-
formlingen aus durchsichtigem Material das Reflexlicht.
Bei der Inspektion muss deshalb für die Erfüllung der
Reflexionsbedingung zwischen Beleuchtung und Beob-
achtungsrichtung gesorgt werden.
[0034] Falls jedoch, wie in einer Ausführungsform vor-
geschlagen, der Tragring 6 nicht vollkommen transpa-
rent ausgestaltet sondern unpoliert ist, kann Licht an der
Oberfläche 6a gleichmäßiger reflektiert werden. Die
Pfeilketten P1 und P2 veranschaulichen mögliche Strah-
lengänge bei der Inspektion dieses Behältnisses bzw.
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der Unterseite 6a des Tragrings. Dabei wird von Beleuch-
tungseinrichtungen 22 , wie beispielsweise ringförmig
um die Längsrichtung L des Kunststoffvorformlings an-
geordneten LED’s Licht auf den Kunststoffvorformling
gerichtet und das reflektierte Licht von einer Kameraein-
richtung 24 aufgenommen und auf diese Weise ein (orts-
aufgelöstes) Bild der Unterseite des Kunststoffvorform-
lings 1 bzw. des Tragrings aufgenommen.
[0035] Damit wird das eigentliche Bild jeweils durch
eine zweifach Reflexion am Tragring 6 und am Grund-
körper 2 des Kunststoffvorformlings 1 erzeugt. Da die
Oberflächen (des Grundkörpers 2) ziemlich glänzend
sind, entsteht nur ein kleiner Winkelbereich, in dem die
Reflexionsbedingungen erfüllt sind. Dies ist der Ansatz-
punkt für die Aufnahme der Markierung. Bevorzugt ist
daher der Grundkörper 2 des Kunststoffvorformlings po-
liert.
[0036] Bei dem Strahlengang P1 gelangt das Licht zu-
nächst an die Unterseite des Tragrings und wird von dort
über den Grundkörper 2 zu der Bildaufnahmeeinrichtung
24 (die beispielsweise als Kamera ausgeführt sein kann)
geleitet. Bei dem Strahlengang P2 wird das Licht zu-
nächst an dem Grundkörper 2 reflektiert und gelangt
dann über die Unterseite 6b des Tragrings zu der Bild-
aufnahmeeinrichtung 24. Damit eignet sich der hier be-
schriebene Kunststoffvorformling insbesondere für eine
perizentrische (bzw. vollumfängliche) Beobachtung ent-
lang seiner Längsrichtung L.
[0037] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
erfindungsgemäßen Kunststoffvorformlings 1. Dabei er-
kennt man auch hier Markierungen 10 an der Unterseite
6a des Tragrings 6. Diese Markierungen 10 können mit-
hilfe optischer Inspektionseinrichtungen erfasst werden.
Dabei wäre es - wie oben erwähnt - auch möglich, eine
Vielzahl von Markierungen anzuordnen, sodass aus die-
sen Markierungen auf Eigenschaften des Kunststoffvor-
formlings geschlossen werden kann. Auch wäre es mög-
lich, beispielsweise einen Barcode oder ähnliches an der
Unterseite des 6a des Gewindes 6 anzubringen. Dane-
ben ist es umgekehrt auch möglich, eine derartige Co-
dierung 10 auch vorzusehen, damit die Maschine fest-
stellen kann, welcher Kunststoffvorformling sich in der
Maschine befindet, wobei hier die Markierung 10 auch
für eine Feststellung der Orientierung des Kunststoffvor-
formlings bezüglich seiner Längsachse L genutzt werden
kann.
[0038] Fig. 3 zeigt eine detaillierte Darstellung eines
Kunststoffvorformlings bzw. dessen Markierung. Bei die-
ser Ausgestaltung weist die Markierung eine Breite w
auf, die zwischen 0,5 und 2 mm liegt. Die Markierung
bzw. Kerbe ist hierbei V-förmig angeordnet und die bei-
den Seitenflächen dieses V liegen hier in einem Winkel
a, der vorteilhaft zwischen 60° und 120° liegt.
[0039] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf den Tragring
aus Fig. 3. Man erkennt, dass die Markierung hier vom
Rand des Tragrings 6 nach innen reicht und sich etwa
über die Hälfte des Tragrings radial nach innen erstreckt.
[0040] Die Länge I dieser Markierung liegt dabei zwi-

schen 2 mm und 8 mm, bevorzugt zwischen 2 mm und
5 mm.
[0041] Die Anmelderin behält sich vor, sämtliche in den
Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale als erfin-
dungswesentlich zu beanspruchen, sofern sie einzeln
oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik
neu sind.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Kunststoffvorformling

2 Grundkörper

4 Gewindebereich

6 Tragring

6a dem Grundkörper 2 zugewandte Oberfläche des
Tragrings

6b dem Gewindebereich 4 zugewandte Oberfläche
des Tragrings

10 Markierung

14 Gewindegang

22 Beleuchtungseinrichtung

24 Beobachtungseinrichtung

L Längsachse des Kunststoffvorformlings 1

P1, P2 Pfeilketten, Strahlengänge

a Winkel

w Breite

l Länge

R radiale Richtung

Patentansprüche

1. Kunststoffbehältnis (1), insbesondere Kunststoffvor-
formling (1), mit einem Grundkörper (2), einem an
dem Grundkörper angeordneten Gewindebereich
(4), wobei der Gewindebereich (4) einteilig mit dem
Grundkörper (2) ausgebildet ist und mit einem we-
nigstens abschnittsweise ringförmigen Abschnitt (6),
der unterhalb des Gewindebereichs (4) angeordnet
ist und sich in einer radialen Richtung (R) des Kunst-
stoffbehältnisses (1) nach aussen erstreckt und der
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einteilig mit dem Grundkörper ausgebildet ist, wobei
der ringförmige Abschnitt eine erste dem Grundkör-
per (2) zugewandte Oberfläche (6a) und eine zweite
dem Gewindebereich (4) zugewandte Oberfläche
(6b) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der dem Grundkörper (2) zugewandten Oberflä-
che (6a) wenigstens eine optisch wahrnehmbare
Markierung (10) angeordnet ist, der ringförmige Ab-
schnitt (6) den Kunststoffvorformling (1) vollständig
umgibt und ohne in Längsrichtung (L) des Kunst-
stoffvorformlings (1) durchgehende Ausnehmungen
ausgebildet ist.

2. Kunststoffbehältnis (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierung (10) eine in der ersten Oberfläche
(6a) ausgebildete Ausnehmung (10) ist.

3. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der ringförmige Abschnitt (6) wenigstens abschnitts-
weise unpoliert ist.

4. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierung (10) poliert ist.

5. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kunststoffbehältnis (1) ein Spritzgießteil (1) ist.

6. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich der ringförmige Abschnitt (6) in der radialen
Richtung (R) über den Gewindebereich (4) hinaus
erstreckt.

7. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Markierung (10) nur an der ersten Oberfläche
(6a) angeordnet ist.

8. Kunststoffbehältnis nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kunststoffbehältnis (1) wenigstens teilweise
transparent ist.
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