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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERWÄRMEN VON KUNSTSTOFFVORFORMLINGEN

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Erwärmen von Kunst-
stoffvorformlingen (10), mit einer Transporteinrichtung
(2), welche die Kunststoffvorformlinge (10) entlang eines
vorgegebenen Transportpfades (T) transportiert, und mit
wenigstens einer Erwärmungseinrichtung (4), welche
stationär bezüglich des Transportpfads der Kunststoff-
vorformlinge (10) angeordnet ist, wobei die Erwärmungs-
einrichtung (4) wenigstens eine erste Strahlungsquelle
(42) aufweist, welche Wärmestrahlung abgibt sowie we-
nigstens eine Reflektoreinrichtung (50), welche wenigs-

tens einen Anteil der von der Strahlungsquelle (50) ab-
gegebenen Wärmestrahlung in Richtung der Kunststoff-
vorformlinge (10) reflektiert. Erfindungsgemäß weist die
Reflektoreinrichtung (50) einen ersten Abschnitt (52) mit
einem im Wesentlichen parabelförmig gekrümmten Ver-
lauf aufweist, sowie einen zweiten Abschnitt (54, 56) mit
einem gekrümmten Verlauf, dessen Krümmungsverlauf
sich von dem Krümmungsverlauf des ersten Abschnitts
(52) unterscheidet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Erwärmen von Kunst-
stoffvorformlingen. Im Stand der Technik ist es bekannt,
dass sogenannte Kunststoffvorformlinge, insbesondere
aus PET, zunächst in einem Ofen erwärmt werden und
anschließend im Rahmen eines Blasvorgangs, insbe-
sondere eines Streckblasvorgangs, zu Kunststoffbehält-
nissen umgeformt bzw. expandiert werden. Dabei wer-
den bei der heute praktizierten Erwärmung der Kunst-
stoffvorformlinge in Heizmodulen oftmals Infrarotstrahler
mit dahinter liegenden Reflektoren (insbesondere in
Form von Rippenkacheln) eingesetzt. Eine gezielte und
intensive Erwärmung besonderer Bereiche, insbesonde-
re eines Halsbereiches der Kunststoffvorformlinge, wird
üblicherweise über eine zwischen den Strahlern und den
Kunststoffvorformlingen positionierte Quarzglasscheibe
realisiert. Dabei wird auch versucht, den Grundkörper
der Kunststoffvorformlinge und den Mundstücksbereich
hinsichtlich der auftreffenden Infrarotstrahlung zu tren-
nen. Bei der nachfolgenden Umformung nämlich wird üb-
licherweise nur der Grundkörper expandiert und der Ge-
winde- oder Mündungsbereich belassen. Vielmehr ist es
hinsichtlich dieses Mündungsbereiches sogar wün-
schenswert, dass dieser nicht allzu stark erwärmt wird,
damit er bei dem nachfolgenden Umformungsvorgang
nicht zerstört wird.
[0002] Mit anderen Worten müssen die genannten bei-
den Bereiche voneinander weitestgehend thermisch ge-
trennt gehalten werden, um zum einen ein gezieltes Hei-
zen des Grundkörpers des Kunststoffvorformlings zu er-
reichen und um zum anderen eine ungewollte Erwär-
mung des Mündungsbereiches zu verhindern. Bekannt
sind aus dem Stand der Technik auch Parabol- und El-
lipsenreflektoren, welche diese Problemstellung lösen
können.
[0003] Durch eine im Stand der Technik bekannte an-
nähernd kugelförmige bzw. kegelförmige Ausbreitung
der IR-Strahlen gelangt trotz der oben näher beschrie-
benen Quarzglasscheiben noch ein sehr großer Strah-
lungsanteil in den Mündungsbereich der Kunststoffvor-
formlinge. Auch die heute im Einsatz befindliche Ab-
schirmplatte kann diesen Effekt nicht gänzlich verhin-
dern. Durch zu hohe Erwärmung des Mundstückbereichs
kann, wie oben erwähnt, das Mundstück bei einem nach-
folgenden Blasformprozess deformiert werden. Diese
überflüssige und unnötig dort platzierte Strahlungsener-
gie bzw. Wärme muss auch wieder aufwendig und en-
ergetisch unvorteilhaft herausgekühlt werden, was bei-
spielsweise über eine Mündungskühlung erfolgen kann.
[0004] Auch die bekannten Ellipsenreflektoren können
diesen negativen Einfluss nicht gänzlich vermeiden, da
diese zwar den Fokussierpunkt (d.h. den zweiten Brenn-
punkt der Ellipse) an der ersten Preformwandung plat-
zieren, und die Strahlung exakt bündeln, jedoch diese in
der zweiten Preformwandung wieder aufgefächert wird
und somit wiederum die Mündung erwärmt. Reine Para-

bolreflektoren wiederum haben den Nachteil, dass diese
sehr breit ausgeführt sein müssen und auch weniger fo-
kussiern als reine Ellipsenreflektoren.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, den Wirkungsgrad der Erwärmung der
Kunststoffvorformlinge zu erhöhen oder zumindest bei-
zubehalten, dabei jedoch auch das Auftreten von uner-
wünschten Erwärmungen, insbesondere im Mündungs-
bereich der Kunststoffvorformlinge, zu verhindern. Damit
besteht die vorranginge Aufgabe der Erfindung in einer
verbesserten, gezielten und weitgehend beinflussbaren
Temperierung der Kunststoffvorformlinge, sodass deren
Gewindebereich und deren Tragring nicht oder nur
schwach erwärmt wird und bevorzugt dessen Halsbe-
reich in möglichst definierter Weise erwärmt werden
kann, um den der Erwärmung nachfolgenden Blaspro-
zess möglichst exakt durchführen zu können.
[0006] Insbesondere, um einen sauberen Halsauszug
zu gewährleisten, sollte eine konzentrierte, starke Erwär-
mung unterhalb des Tragrings vorgenommen werden,
ohne dabei die Mündung zu sehr zu erwärmen. Diese
Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände
der unabhängigen Patentansprüche erreicht. Vorteilhaf-
te Ausführungsformen und Weiterbildungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0007] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Er-
wärmen von Kunststoffvorformlingen weist eine Trans-
porteinrichtung auf, welche die Kunststoffvorformlinge
entlang eines vorgegebenen Transportpfades transpor-
tiert. Weiterhin weist die Vorrichtung eine Erwärmungs-
einrichtung auf, welche stationär bezüglich des Trans-
portpfades der Kunststoffvorformlinge angeordnet ist,
wobei die Erwärmungseinrichtung wenigstens eine erste
Strahlungsquelle aufweist, welche Wärmestrahlung ab-
gibt sowie wenigstens eine Reflektoreinrichtung, welche
wenigstens einen Anteil der von der Strahlungsquelle ab-
gegebenen Wärmestrahlung in Richtung der Kunststoff-
vorformlinge reflektiert.
[0008] Erfindungsgemäß weist die Reflektoreinrich-
tung einen ersten Abschnitt mit einem im Wesentlichen
parabelförmig gekrümmten Profil auf sowie einen zwei-
ten Abschnitt mit einem gekrümmten Verlauf, dessen
Krümmung bzw. dessen Krümmungsverlauf (insbeson-
dere dessen Krümmungsverlauf in Abhängigkeit von ei-
ner Längsrichtung der zu erwärmenden Kunststoffvor-
formlinge) sich von der Krümmung bzw. dem Krüm-
mungsverlauf (insbesondere dessen Krümmungsverlauf
in Abhängigkeit von einer Längsrichtung der zu erwär-
menden Kunststoffvorformlinge) des ersten Abschnitts
unterscheidet.
[0009] Bevorzugt ist der erste Abschnitt der Reflektor-
einrichtung derart bezüglich der Strahlungsquelle
und/oder den Kunststoffvorformlingen bzw. deren Trans-
portpfad angeordnet, dass von diesem ersten Abschnitt
reflektierte Strahlungsanteile unmittelbar auf die Kunst-
stoffvorformlinge gelangen. Bevorzugt ist der zweite Ab-
schnitt der Reflektoreinrichtung derart bezüglich der
Strahlungsquelle und/oder den Kunststoffvorformlingen
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bzw. deren Transportpfad angeordnet, dass wenigstens
ein Anteil der von diesem zweiten Abschnitt reflektierten
Strahlung nicht unmittelbar auf die Kunststoffvorformlin-
ge gelangt, sondern wenigstens ein weiteres Mal reflek-
tiert wird und insbesondere wenigstens ein weiteres Mal
an einem Bereich des ersten Abschnitts reflektiert wird.
Daneben ist es jedoch auch möglich, dass auch wenigs-
tens ein Anteil der von diesem zweiten Abschnitt reflek-
tierten Strahlung unmittelbar auf die Kunststoffvorform-
linge gelangt.
[0010] Es wird damit ein speziell angepasster Reflek-
tor vorgeschlagen, der derart ausgestaltet ist, dass ei-
nerseits die entstehende Strahlung nahezu vollständig
auf den Grundkörper bzw. die Bereiche unterhalb des
Tragrings geführt werden kann, andererseits jedoch ein
Auftreffen von Strahlung auf dem Gewindebereich wei-
testgehend verhindert wird. Es werden damit spezielle
Reflektorformen mit der Kombination aus Parabol-,
eventuell Ellipsen- und Kugelreflektoren sowie deren An-
ordnung zueinander erreicht. Durch eine geschickte Aus-
legung der Brennpunktlagen kann dadurch nahezu hun-
dert Prozent der Strahlung in den Grundkörper des Vor-
formlings eingebracht werden.
[0011] Unter einem im Wesentlichen parabelförmigen
Verlauf wird verstanden, dass dieser nicht notwendig ex-
akt einem mathematisch parabelförmigen Verlauf ent-
sprechen muss, sondern hiervon abweichen kann. Be-
kanntlich wird eine Parabel durch die Gleichung ax2 + bx
+ c beschrieben. Unter einem im Wesentlichen parabel-
förmigen Verlauf wird verstanden, dass innerhalb der Pa-
rabel geringe Abweichungen hinsichtlich der Faktoren a
und b sowie des Summanden c von beispielsweise bis
zu 15%, bevorzugt bis zu 10%, bevorzugt bis zu 5% auf-
treten können. Auch muss die Parabel nicht exakt durch
x2 beschrieben werden, es wäre auch denkbar, dass an-
stelle des Exponenten 2 Exponenten zwischen 1,9 und
2,1, bevorzugt zwischen 1,95 und 2,05 verwendet wer-
den. Auch wäre es möglich, dass der Verlauf der Krüm-
mung auch durch einen Spline beschrieben wird, wobei
auch Summanden bzw. Faktoren mit höherem Exponen-
ten als 2 (etwa x3, x4, x5 und dergleichen) auftreten kön-
nen (etwa in der Art einer Gleichung f(x) = ax5 + bx4 +
cx3 + dx2 + ex + f). Im Wesentlichen soll der Verlauf je-
doch parabelförmig sein. Bevorzugt kann der hier be-
schriebene parabelförmige Verlauf in Abhängigkeit von
der Längsrichtung der Kunststoffvorformlinge (bzw. in
dieser Richtung verlaufende x-Werte der obigen Glei-
chung) definiert werden.
[0012] Weiterhin ist es möglich, dass sich die beiden
Abschnitte unmittelbar aneinander anschließen. Dane-
ben wäre es jedoch auch möglich, dass zwischen diesen
Abschnitten ein (in der Transportrichtung der Kunststoff-
vorformlinge) geradliniger Abschnitt zwischen dem ers-
ten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt angeordnet ist.
[0013] Vorteilhaft weist die Transporteinrichtung eine
Vielzahl von Halteelementen auf, welche die Kunststoff-
vorformlinge vereinzelt halten. Bei diesen Halteeinrich-
tungen kann es sich beispielsweise um Dorne handeln,

welche in die Mündungen der Kunststoffvorformlinge ein-
greifen.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Transporteinrichtung auch Dreheinrich-
tungen auf, welche die Kunststoffvorformlinge während
ihrer Erwärmung um ihre eigene Längsachse drehen.
Auf diese Weise ist es auch möglich, im Wesentlichen
die geometrische Lage bezüglich dem Kunststoffvor-
formling und den Erwärmungseinrichtungen einzuhalten
und gleichwohl die Mündung der Kunststoffvorformlinge
von der Erwärmung auszunehmen.
[0015] Vorteilhaft besteht der parabelförmige Verlauf
in einer Ebene, zu welcher der Transportpfad der Kunst-
stoffvorformlinge senkrecht steht. Damit entsteht der pa-
rabelförmige Verlauf bevorzugt in einer Ebene, in der sich
auch die Längsrichtung der zu erwärmenden Kunststoff-
vorformlinge befindet. Dieser parabelförmige Verlauf er-
streckt sich bevorzugt entlang des Transportpfades der
Kunststoffvorformlinge. Bevorzugt erstrecken sich auch
die Strahleinrichtungen in dieser Transportrichtung.
[0016] Bevorzugt handelt es sich bei der Wärmestrah-
lung um Infrarotstrahlung oder um Strahlung, welche zu-
mindest infrarote Anteile enthält. Vorteilhaft enthält die
Strahlung Anteile im nahinfraroten Bereich (NIR)
und/oder Anteile im ferninfraroten Bereich (FIR).
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Reflektoreinrichtung eine reflektive und
insbesondere hochreflektive Oberfläche auf. Bevorzugt
wirken damit die Reflektoren nicht diffus. Bevorzugt han-
delt es sich bei der Oberfläche der Reflektoreinrichtung,
welche die Wärmestrahlung auf die Kunststoffvorform-
linge reflektiert, um polierte und oder metallische Werk-
stoffe, die insbesondere aus einer Gruppe von Werkstof-
fen ausgewählt sind, welche Aluminium, Silber, Gold, Ni-
ckel, Stahl, Kupfer, Legierungen aus diesen Materialien
und entsprechende Oberflächenbeschichtungen auf-
weist.
[0018] Durch die so beschriebene Reflektoreinrich-
tung ist es sowohl möglich, Wärmestrahlung von dem
Mündungsbereich der Kunststoffvorformlinge abzuhal-
ten als auch in Bereichen unterhalb des Tragrings Wär-
me einzubringen und so eine konzentrierte starke Erwär-
mung unterhalb des Tragrings zu erreichen, ohne dabei
die Mündung zu sehr zu erwärmen. Daneben ergeben
sich auch energetische Vorteile durch das gezielte Ein-
bringen der Infrarotstrahlung in den Grundkörper des
Kunststoffvorformlings.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform befin-
det sich der erste Abschnitt näher an einer Wandung des
Kunststoffvorformlings als der zweite Abschnitt. Falls al-
so beispielsweise der Kunststoffvorformling aufrecht mit
der Mündung nach oben transportiert wird, ist der erste
Abschnitt in einer vertikalen Richtung unterhalb des zwei-
ten Abschnitts angeordnet. Mit anderen Worten ist be-
vorzugt auch der zweite Abschnitt näher an dem Gewin-
de des Kunststoffvorformlings angeordnet. Bevorzugt
werden die Kunststoffvorformlinge durch eine Transport-
gasse transportiert, wobei die hier beschriebenen Erwär-
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mungseinrichtungen bevorzugt auf einer Seite dieser
Transportgasse angeordnet sind. Bevorzugt sind noch
weitere Reflektoreinrichtungen vorgesehen und die
Kunststoffvorformlinge werden zwischen den hier be-
schriebenen Erwärmungseinrichtungen und diesen wei-
teren Reflektoreinrichtungen transportiert. Auf diese
Weise kann Wärmestrahlung, welche die Kunststoffvor-
formlinge passiert hat, nochmals auf die Kunststoffvor-
formlinge reflektiert werden.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Transporteinrichtung derart ausgebildet,
dass sie die Kunststoffvorformlinge mit deren Mündung
nach oben transportiert. Dies ist zwar insoweit nachteil-
haft, als in der Erwärmungseinrichtung entstehende
Wärme auch noch oben strömt und eine gewisse Erwär-
mung der Mündungen bewirkt. Andererseits wäre es bei
umgekehrter Auslegung erforderlich, dass entweder die
Kunststoffvorformlinge oder die anschließend gefertig-
ten Kunststoffflaschen zu einem späteren Zeitpunkt um-
gedreht werden müssen. Bevorzugt werden daher die
Kunststoffvorformlinge vertikal stehend, mit der Mün-
dung nach oben transportiert. Die Erfindung schließt ei-
nen umgekehrten Transport der Vorformlinge, mit der
Mündung nach unten gerichtet, jedoch nicht aus.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Erwärmungseinrichtung eine zweite Strah-
lungsquelle auf, die in der Längsrichtung der zu erwär-
menden Kunststoffvorformlinge versetzt zu der ersten
Strahlungsquelle angeordnet ist. Damit befindet sich die-
se zweite Strahlungsquelle bei einem stehenden Trans-
port unterhalb der ersten Strahlungsquelle. Auch diese
zweite Strahlungsquelle dient damit bevorzugt zur Er-
wärmung des Grundkörpers der Kunststoffvorformlinge,
wobei jedoch von dieser zweiten Strahlungsquelle be-
vorzugt keine Erwärmung des Mündungsbereiches der
Kunststoffvorformlinge mehr zu befürchten ist und diese
bereits nicht mit ihrer Strahlung die direkt unterhalb des
Tragrings liegenden Bereiche der Kunststoffvorformlin-
ge erreicht.
[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Erwärmungseinrichtung auch eine zweite
Reflektoreinrichtung auf, welche wenigstens einen Anteil
der von der zweiten Strahlungsquelle ausgehenden Wär-
mestrahlung auf den Kunststoffvorformling bzw. die
Kunststoffvorformlinge reflektiert. Vorteilhaft handelt es
sich auch bei der zweiten Strahlungsquelle um eine
Strahlungsquelle, die sich entlang der Transportrichtung
der Kunststoffvorformlinge erstreckt. Dabei weist bevor-
zugt diese zweite Reflektoreinrichtung im Vergleich zu
der ersten Reflektoreinrichtung anders gekrümmte Be-
reiche auf. So könnte beispielsweise die zweite Reflek-
toreinrichtung als rein parabolförmiger Reflektor mit nur
einer parabelförmigen Krümmung ausgebildet sein.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Strahlungsquelle in einem Brennpunkt we-
nigstens eines der beiden Abschnitte der Reflektorein-
richtung angeordnet. Auf diese Weise kann eine sehr
präzise Reflektion der Strahlung zumindest von dieser

Reflektoreinrichtung auf die Kunststoffvorformlinge er-
reicht werden.
[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Strahlungsquelle auch im Brennpunkt we-
nigstens eines weiteren Abschnitts der Reflektoreinrich-
tung bzw. des anderen Abschnitts der Reflektoreinrich-
tung angeordnet.
[0025] In den Figuren wird genauer erläutert, wie eine
derartige Strahlungsquelle angeordnet sein kann, wobei
insbesondere deren geometrische Ausdehnung berück-
sichtigt werden kann.
[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist der erste Abschnitt der Reflektoreinrichtung
die Gestalt einer Halbparabel auf. Damit handelt es sich
bevorzugt um eine parabelförmige Struktur, welche in
einem vorgegebenen Ursprungspunkt beginnt und sich
anschließend insbesondere in der Längsrichtung des
Kunststoffvorformlings beispielsweise in Richtung auf
die Mündung des Kunststoffvorformlings hin parabelför-
mig erstreckt.
[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist auch der zweite Abschnitt einen im Wesent-
lichen parabelförmig gekrümmten Verlauf auf. Dabei
kann sich jedoch bevorzugt die Steigung innerhalb des
zweiten Abschnitts von der Steigung des ersten Ab-
schnitts unterscheiden. Bevorzugt weist der erste Ab-
schnitt eine größere Steigung auf, als der zweite Ab-
schnitt. Bevorzugt weist die die Steigung des ersten Ab-
schnitts wenigstens 1,5 mal so hoch wie die Steigung
des zweiten Abschnitts, bevorzugt wenigstens 2 mal so
hoch und bevorzugt wenigstens 3 mal so hoch.
[0028] Es wäre jedoch auch möglich, dass der zweite
Abschnitt einen nicht parabelförmigen Verlauf einnimmt,
beispielsweise einen elliptischen Verlauf oder einen
kreisförmigen Verlauf. Bei einer weiteren vorteilhaften
Ausführungsform weist auch der zweite Abschnitt die Ge-
stalt einer Halbparabel auf. Bei dieser Ausgestaltung ist
also sowohl der erste Abschnitt als auch der zweite Ab-
schnitt als Halbparabel ausgebildet. Auf diese Weise
kann der benötigte Bauraum verringert werden. So kann
beispielsweise der erste halbparabelförmig ausgebildete
Abschnitt (bei mit der Mündung nach oben transportier-
ten Kunststoffvorformlingen) zumindest teilweise und be-
vorzugt vollständig oberhalb der Strahlungsquelle aus-
gebildet sein. Auch der zweite Abschnitt kann sich zu-
mindest in einem oberen Bereich der Strahlungsquelle
erstrecken bzw. oberhalb eines geometrischen Mittel-
punkts der Strahlungsquelle.
[0029] Daneben können auch Kombinationen aus die-
sen Verläufen insoweit vorgesehen sein, als Unterab-
schnitte gebildet werden, welche teilweise elliptische und
teilweise kreisförmige Verläufe annehmen.
[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Reflektoreinrichtung einen dritten Ab-
schnitt auf, dessen Krümmungsverlauf sich von den
Krümmungsverläufen der ersten und zweiten Abschnitte
unterscheidet. Dieser dritte Abschnitt kann dabei wieder-
um gezielt ein Eindringen von Wärme in Bereiche direkt
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unterhalb des Tragrings der Kunststoffvorformlinge er-
reichen.
[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist wenigstens eine Reflektoreinrichtung eine
Öffnung auf, durch welche Strahlung austreten kann. Da-
bei ist es möglich, dass durch diese Öffnung Strahlung
auf eine weitere Reflektoreinrichtung auftrifft. Vorteilhaft
erstreckt sich dabei diese Öffnung entlang des Verlaufs
wenigstens eines Reflektorabschnitts. Bevorzugt ist die-
se Öffnung derart angeordnet, dass durch diese hin-
durchtretende Strahlung nicht unmittelbar auf den Kunst-
stoffvorformling trifft sondern bevorzugt noch auf einen
weiteren reflektierenden Abschnitt, insbesondere einen
weiteren Abschnitt der Reflektoreinrichtung. Vorteilhaft
wird die besagte Öffnung von zwei Unterabschnitten des
gleichen Abschnitts der Reflektoreinrichtung begrenzt.
So ist es möglich, dass der erste Abschnitt bis zu einem
bestimmten Punkt der Reflektoreinrichtung reicht, sich
in diesem Punkt die Öffnung anschließt und nach der
Öffnung sich der erste Abschnitt wieder weiter erstreckt.
[0032] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf eine
Erwärmungseinrichtung zum Erwärmen von Kunststoff-
vorformlingen gerichtet, wobei die Erwärmungseinrich-
tung wenigstens eine erste Strahlungsquelle aufweist,
welche Wärmestrahlung abgibt, sowie wenigstens eine
Reflektoreinrichtung, welche wenigstens einen Anteil der
von der ersten Strahlungsquelle abgegebenen Wärme-
strahlung in Richtung der Kunststoffvorformlinge reflek-
tiert. Weiterhin weist die Erwärmungseinrichtung wenigs-
tens eine zweite Strahlungsquelle auf, welche in der
Längsrichtung der Vorformlinge versetzt zu der ersten
Strahlungsquelle angeordnet ist, sowie eine zweite Re-
flektoreinrichtung, welche wenigstens einen Anteil der
von der zweiten Reflektoreinrichtung ausgehenden Wär-
mestrahlung in Richtung der Kunststoffvorformlinge re-
flektiert.
[0033] Bevorzugt weist die Reflektoreinrichtung einen
ersten Abschnitt mit einem im Wesentlichen parabelför-
mig gekrümmten Verlauf auf, sowie einen zweiten Ab-
schnitt mit einem gekrümmten Verlauf, dessen Krüm-
mung und/oder Krümmungsverlauf sich von der Krüm-
mung und/oder dem Krümmungsverlauf des ersten Ab-
schnitts unterscheidet.
[0034] Weiterhin ist bevorzugt die Reflektoreinrichtung
in der oben beschriebenen Weise ausgeführt.
[0035] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Erwärmen von Kunststoffvorformlingen
gerichtet, wobei Kunststoffvorformlinge mittels einer
Transporteinrichtung entlang eines Transportpfades
transportiert und während dieses Transports von einer
Erwärmungseinrichtung erwärmt werden. Dabei weist
die Erwärmungseinrichtung wenigstens eine erste Strah-
lungsquelle auf, welche Wärmestrahlung zum Erwärmen
der Kunststoffvorformlinge abgibt sowie wenigstens eine
Reflektoreinrichtung, welche wenigstens einen Anteil der
von der ersten Strahlungsquelle abgegebenen Strahlung
auf die Kunststoffvorformlinge reflektiert.
[0036] Erfindungsgemäß reflektiert die Reflektorein-

richtung die Wärmestrahlung wenigstens mittels eines
ersten Abschnitts mit einem im Wesentlichen parabelför-
mig gekrümmten Verlauf sowie mittels eines zweiten Ab-
schnitts mit einem gekrümmten Verlauf, dessen Krüm-
mung oder Krümmungsverlauf sich von der Krümmung
oder dem Krümmungsverlauf des ersten Abschnitts un-
terscheidet, auf die Kunststoffvorformlinge.
[0037] Es wird daher auch verfahrensseitig vorge-
schlagen, dass die Reflektion der Strahlung durch die
oben beschriebenen Reflektoreinrichtungen erfolgt. Vor-
teilhaft reflektiert die Reflektoreinrichtung Strahlung in
Bereiche des Kunststoffvorformlings, welche sich in dem
Grundkörper oder an dem Außenumfang des Grundkör-
pers des Kunststoffvorformlings befinden, bevorzugt
auch in Bereiche, welche sich unmittelbar unterhalb ei-
nes Tragrings befinden, bevorzugt jedoch im Wesentli-
chen nicht in Bereiche, welche sich oberhalb des Trag-
rings befinden oder in dem Tragring selbst.
[0038] Durch die hier beschriebenen Vorgehenswei-
sen kann eine gezielte und bevorzugt auch beeinfluss-
bare Temperierung bzw. Erwärmung der Kunststoffvor-
formlinge erreicht werden, wobei insbesondere die Ge-
windebereiche und Tragringe nicht oder nur schwach er-
wärmt werden und andererseits unterhalb des Tragrings
liegende Halsbereiche in möglichst definierter Weise er-
wärmt werden können, um so den bevorzugt auf den
Erwärmungsvorgang folgenden Blasprozess möglichst
exakt durchführen zu können. Um nämlich einen saube-
ren Halsauszug zu gewährleisten, muss eine konzent-
rierte starke Erwärmung unterhalb des Tragrings vorge-
nommen werden, ohne dabei die Mündung selbst zu
stark zu erwärmen.
[0039] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Darin zei-
gen:

Fig. 1 Eine Vorrichtung zum Erwärmen von
Kunststoffvorformlingen;

Fig. 2a eine Darstellung der Erwärmung der
Kunststoffvorformlinge nach dem Stand
der Technik;

Fig. 2b eine Detaildarstellung der in Fig. 2a ge-
zeigten Erwärmung;

Fig. 3 eine weitere Darstellung einer Erwärmung
nach dem Stand der Technik;

Fig. 4a eine Darstellung einer Erwärmung mit ei-
ner erfindungsgemäßen Reflektoreinrich-
tung;

Fig. 4b eine Detaildarstellung der in Fig. 4a ge-
zeigten Reflektoreinrichtung;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Reflektoreinrichtung;
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Fig. 6a, 6b zwei weitere Ausführungsformen einer er-
findungsgemäßen Reflektoreinrichtung;

Fig. 7 eine weitere Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Reflektoreinrichtung;

Fig. 8 eine Darstellung der in Fig. 7 gezeigten
Reflektoreinrichtung in einer Erwär-
mungseinrichtung; und

Fig. 9 eine weitere sehr bevorzugte Ausgestal-
tung einer Reflektoreinrichtung.

[0040] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Dabei werden
Kunststoffvorformlinge 10 über eine Zuführeinrichtung
32 zunächst einer Vereinzelungseinrichtung 34, wie ins-
besondere, aber nicht ausschließlich, einem Säge-
zahnstern zugeführt und dort vereinzelt. Anschließend
werden die so vereinzelten Kunststoffvorformlinge 10 der
eigentlichen Erwärmungseinrichtung d.h. der Vorrich-
tung 1 übergeben und dabei einer Vielzahl von Halteein-
richtungen 14 transportiert. Diese Halteeinrichtungen 14
können dabei, wie oben erwähnt, Dorne sein bzw. auf-
weisen, welche in die Mündungen der Kunststoffvorform-
linge 10 eingreifen.
[0041] Die Bezugszeichen 4 beziehen sich jeweils auf
Erwärmungseinrichtungen, die entlang des Transport-
pfades T bzw. dessen Teilpfade seitlich bezüglich der so
geförderten Kunststoffvorformlinge angeordnet sind.
Das Bezugszeichen 22 kennzeichnet grob schematisch
eine Dreheinrichtung, welche eine Drehung der Kunst-
stoffvorformlinge 10 um ihre eigene Längsachse bewirkt.
[0042] Das Bezugszeichen 2 bezieht sich in seiner Ge-
samtheit auf eine Transporteinrichtung, welche die
Kunststoffvorformlinge auf einem Transportpfad T bzw.
dessen Teilpfaden T1 und T2 fördert. Das Bezugszei-
chen 26 kennzeichnet eine Umlenkeinrichtung, wie ein
Umlenkrad, um welche die Kunststoffvorformlinge 10 he-
rumgeführt werden. Insgesamt werden die Kunststoff-
vorformlinge daher abschnittsweise entlang geradliniger
Bahnen transportiert.
[0043] Die Figuren 2a und 2b zeigen zwei Reflektor-
einrichtungen nach dem Stand der Technik. Diese Re-
flektoreinrichtungen weisen dabei einen geraden Ab-
schnitt 150 auf (siehe Fig. 2b). Damit ist hier eine Vielzahl
von Strahlungseinrichtungen bzw. Strahlungsquellen 42
sowie dahinter liegende Reflektoren vorgesehen. Man
erkennt in den Darstellungen von Fig. 2a und Fig. 2b,
dass ein Großteil der Strahlung S an dem Grundkörper
des Kunststoffvorformlings vorbei und auch in die Mün-
dung und in den Bodenbereich strahlt und somit verlo-
rengeht.
[0044] Aus diesem Grunde werden im Stand der Tech-
nik ebenfalls Parabelreflektoren verwendet. Diese nach
dem Stand der Technik eingesetzten einfachen Parabel-
reflektoren weisen jedoch den Nachteil auf, dass der Pa-
rabelschirm, bzw. der Reflektor, sehr weit über den ei-

gentlichen Strahler bzw. die Strahlungseinrichtung ge-
zogen werden muss, um die Strahlung aufzufangen und
gerichtet nach vorne zu reflektieren.
[0045] Auf diese Weise wird jedoch die Bauhöhe (be-
dingt durch die Breite der Parabel) sehr groß, was dann
nur eine geringe Anzahl von Strahlern zulässt und somit
die Energiedichte absenkt. Weiter sind aus dem Stand
der Technik Ellipsenreflektoren bekannt, welche die
Strahlung im zweiten Brennpunkt der Ellipse bündeln
(vgl. Fig. 3). Auf diese Weise kann die Strahlung sehr
gut auf einen Punkt fokussiert werden. Meist wird dieser
Punkt auf die erste Preformwandung gerichtet. Nachtei-
lig zeigt sich aber auch hier, dass beim Durchgang durch
die zweite Preformwandung die Strahlen wieder auffä-
chern und hierdurch besonders stark der Tragring der
Mündung ungewollt erwärmt wird.
[0046] Die Figuren 4a und 4b zeigen eine erste Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Reflektorein-
richtung 50. Man erkennt, dass die Strahlungen S gut
auf den Grundkörper 10b des Kunststoffvorformlings ge-
richtet sind und nur wenig Strahlung den Mündungsbe-
reich 10a des Kunststoffvorformlings trifft.
[0047] Fig. 4b zeigt eine Detaildarstellung der in der
Fig. 4a gezeigten Reflektoreinrichtung. Man erkennt hier
einen ersten Abschnitt 52, der parabelförmig ausgebildet
ist sowie einen zweiten Abschnitt 54, der ebenfalls pa-
rabelförmig ausgebildet ist, dabei jedoch eine geringere
Parabelsteigung aufweist. Diese beiden kombinierten
Parabeln weisen jedoch den gleichen Brennpunkt P auf,
in dem die Strahlungseinrichtung bzw. Strahlungsquelle
42 angeordnet ist. Das Bezugszeichen 55 kennzeichnet
eine Ausnehmung bezüglich des ersten Abschnitts 52,
in welche die Strahlungseinrichtung 42 teilweise einge-
senkt ist. Auf diese Weise kann auch der tatsächlichen
Ausdehnung der Strahlungseinrichtung Rechnung ge-
tragen werden. Damit sind hier zwei kombinierte Para-
beln mit einer gleichen Brennpunktlage dargestellt.
[0048] Der Vorteil gegenüber einer einfachen Parabel
bzw. gegenüber einem Parabolinnenreflektor ist hier,
dass bei einer sehr schmalen Ausführungsform die
Strahlung mit einer guten Energiedichte in Richtung des
Grundkörpers des Kunststoffvorformlings geleitet wer-
den kann. Die gestrichelte Linie P1 zeigt den theoreti-
schen Parabelverlauf des zweiten Abschnitts 54. Das Be-
zugszeichen 57 kennzeichnet einen zwischen den bei-
den Abschnitten 52 und 54 verlaufenden Wandabschnitt,
der sich damit bevorzugt senkrecht zu einer Ebene er-
streckt, welche von der Transportrichtung der Kunststoff-
vorformlinge und deren Längsrichtung aufgespannt wird.
Auch dieser Wandungsabschnitt besteht bevorzugt aus
einem reflektiven Material.
[0049] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Reflektoreinrichtung. Bei dieser
Ausführungsform ist ebenfalls der erste parabelförmige
Abschnitt 52 mit dem zweiten hier parabelförmigen Ab-
schnitt 54 kombiniert, wie auch in Fig. 4b gezeigt. Aller-
dings sind hier bloß Halbparabeln vorhanden. Das Be-
zugszeichen 57 kennzeichnet wieder die Stufe zwischen
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den beiden parabelförmigen Abschnitten, welche auch
bei der in Fig. 4b gezeigten Ausführungsform vorhanden
ist. Die Höhe dieser Stufe ergibt sich auch aus den Stei-
gungen der beiden Parabeln bzw. den sich rechnerisch
ergebenden Koordinaten in dem X-Abschnitt bzw. dem
Längenabschnitt des Kunststoffvorformlings an dem Be-
reich der Stufe 57, so dass die Brennpunkte beider Ab-
schnitte zusammenfallen.
[0050] Weiter weist die in der Fig. 5 gezeigte Ausfüh-
rungsform einen dritten Abschnitt 56 auf, der hier eine
kugelförmige Oberfläche bzw. Struktur aufweist. Genau-
er gesagt ist der dritte Abschnitt hier halbkugelförmig
ausgeführt. Daneben ist am Ende dieses Reflektors noch
ein stufenförmiger Abschnitt 59 vorgesehen, der bezüg-
lich einer gedachten Tangente an dem kugelförmigen
Abschnitt in einem Winkel verläuft, der zwischen 30° und
60° liegt. Die Strahlen, welche an der Wandung des Ab-
schnitts 56 reflektiert werden, können dabei wieder durch
die Strahlungseinrichtung 42 bzw. deren Filament reflek-
tiert werden und so auf den ersten Abschnitt 52 reflektiert
werden, von wo sie aus zu den Kunststoffvorformlingen
10 gelangen.
[0051] Das Bezugszeichen 72 bezieht sich auf einen
weiteren Reflektor, der bezüglich der Reflektoreinrich-
tung 50 hinter den Kunststoffvorformlingen 10 angeord-
net ist. Dieser weitere Reflektor 72 reflektiert Strahlung,
welche die Kunststoffvorformlinge passiert, wieder auf
diese.
[0052] Der Vorteil dieser Kombination aus den beiden
parabelförmigen Abschnitten mit einem Kugelspiegel,
dessen Zentren bevorzugt wiederum genau in der Brenn-
punktlage P der beiden Parabeln liegt, ist, dass hiermit
das Strahlerfeld um die Hälfte verschmälert werden kann
und gleichzeitig die Energiedichte der Strahlung annä-
hernd verdoppelt wird. Durch den hier oben liegenden
Kugelspiegel bzw. den Kugelreflektor wird die Strahlung
wieder zum Mittelpunkt des Strahlers zurückreflektiert.
Ein Großteil der Strahlung geht hier durch die Strahlungs-
einrichtung 42 (insbesondere deren Filament hindurch)
und gelangt so auf den Parabelreflektoren 52, der die
Strahlung nach vorne auf den Kunststoffvorformling rich-
tet. Durch diese Vorgehenswiese kann auch der Bereich
10c, der sich unterhalb des Tragrings 10b des Kunst-
stoffvorformlings befindet, günstig erwärmt werden.
[0053] Die Figuren 6a und 6b zeigen weitere Ausfüh-
rungsformen mit einer Reflektoreinrichtung 50. Bei die-
ser Ausführungsform ist ebenfalls ein erster Abschnitt 52
und ein zweiter Abschnitt 54 vorgesehen, die jeweils pa-
rabelförmig ausgestaltet sind. Zusätzlich weist jedoch
der erste Abschnitt eine Öffnung bzw. Lücke auf, durch
welche Strahlung auf einen dritten Abschnitt 56 und bei
der Ausführungsform nach Fig. 6a auch auf einen gera-
den Abschnitt 64 treten kann. Einen Nachteil der in den
obigen Ausführungsformen gezeigten Kombinationen
über zwei oder mehrere Parabeln (Parabelschar) liegt
darin, dass die Brennpunktlage immer identisch sein
muss, um die Strahlung gerichtet nach vorne (d.h. auf
die Kunststoffvorformlinge) zu bringen.

[0054] Aus diesem Grunde liegen die Ursprungspunk-
te der kombinierten Parabeln immer versetzt zueinander,
was bedeutet, dass sich die Parabeln nicht miteinander
schneiden. Um jedoch die Parabeln sinnvoll miteinander
zu verbinden, ist eine Gerade vorteilhaft, die keine Strah-
lung in Richtung des Kunststoffvorformlings bringt (d.h.
der Abschnitt 57). Dieser Strahlungsanteil würde im Re-
flektor vernichtet werden. Um jedoch auch diesen Anteil
noch energetisch nutzen zu können, wurden hier Öffnun-
gen bzw. Langlöcher 53 in den rinnenförmigen Reflektor
bzw. den Abschnitt 52 eingearbeitet.
[0055] Dadurch kann der innere und äußere Reflektor
(äußere Reflektoren 56, 64) miteinander verbunden wer-
den und gleichzeitig kann die sonst verlorene Strahlung
durch das Langloch hindurch auf den außenliegenden
Reflektorabschnitt 56 treffen und ebenso auf die Kunst-
stoffvorformlinge 10 gelangen. Während bei der in Fig.
6A gezeigten Ausführungsform der dritte Abschnitt 56
kugelförmig ausgebildet ist, ist dieser Abschnitt 56 bei
der in Fig. 6B gezeigten Darstellung ellipsenförmig aus-
gebildet. Es wäre jedoch auch möglich, dass dieser dritte
Abschnitt 56 ebenfalls parabelförmig ausgebildet ist.
[0056] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform, die
alle drei Komponenten, Kugelspiegelreflektor (Abschnitt
64), Ellipsenreflektor (Abschnitt 56) und auch Parabol-
reflektor (Abschnitt 52) zusammen in idealer Weise ver-
einigt. Bei dieser Ausführungsform ist die Reflektorein-
richtung vorteilhaft zweiteilig ausgebildet. Der obere Teil
62 ist hier vorteilhaft als Kühlschild ausgestattet und ar-
beitet zugleich als Fokussierreflektor. Über den ellipsen-
förmigen Anteil 63 der Reflektoreinrichtung wird die
Strahlung in der ersten Wand des Kunststoffvorformlings
gebündelt. Diese geht dann (vgl. Bezugszeichen S1)
nach unten in Richtung des Kunststoffvorformlings-
grundkörpers durch, die zweite Wandung des Kunststoff-
vorformlings und nicht durch den Tragring oder in die
Mündung 10a.
[0057] Der Strahlungsanteil, der durch einen einfa-
chen offenen Ellipsenreflektor (Abschnitt 56) entsteht,
wird über einen Kugelspiegelabschnitt 64 (im oberen lin-
ken Bereich) durch die Strahlungseinrichtung 42 hin-
durch wieder auf die Parabelseite bzw. den ersten Ab-
schnitt 52 gelenkt. Der parabelförmige Abschnitt 52 be-
findet sich wieder im unteren Teil des der zweigeteilten
Reflektoreinrichtung und dieser richtet nun die durch die
Kugelspiegel erhöhte Strahlungsdichte direkt zur Wan-
dung des Kunststoffvorformlings, wie durch den Strah-
lungsanteil S2 gezeigt. Bevorzugt liegen hierbei die je-
weiligen Mittelpunkte bzw. Brennpunktlagen der einzel-
nen Reflektoranteile bzw. der Abschnitte 52, 56 und 64
mit dem Mittelpunkt der Strahlungseinrichtung 42 geo-
metrisch in dem gleichen Punkt bzw. auf der gleichen
Linie, welche sich bevorzugt entlang des Transportpfa-
des der Kunststoffvorformlinge erstreckt.
[0058] Mit dieser Auslegung ist es möglich, nahezu
100% der erzeugten Strahlung auf den Grundkörper 10b
des Kunststoffvorformlings 10 zu leiten. Daneben ist
auch bei einer sehr kleinen und günstigen Baugröße der
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Reflektoreinrichtung möglich, Strahlung in hoher örtli-
cher Gleichmäßigkeit direkt unter dem Tragring zu plat-
zieren. Dies kann dabei auch erfolgen, ohne den Mün-
dungsbereich 10a nachteilig zu erwärmen.
[0059] Fig. 8 zeigt eine Einbausituation der Reflektor-
einrichtung 50 aus Fig. 7 in eine Erwärmungseinrichtung
1. Dabei ist unterhalb der ersten Strahlungseinrichtung
42 eine zweite Strahlungseinrichtung 46 angeordnet,
welche hier innerhalb eines Parabolspiegels 74 ange-
ordnet ist. Die Strahlungsanteile, die nach oben schräg
austreten, treffen jedoch ebenfalls auch auf den Grund-
körper 10b des Kunststoffvorformlings. Auf diese Weise
wäre es beispielsweise möglich auch die oben gezeigten
Ausführungsformen miteinander zu kombinieren. So
kann zum Beispiel die in Fig. 7 gezeigte Ausführungsform
mit der in Fig. 2b gezeigten Ausführungsform kombiniert
werden, wobei die erstgenannte Ausführungsform den
Halsbereich des Kunststoffvorformlings erwärmt und die
in Fig. 2b gezeigte Ausführungsform den Kuppenbereich
des Kunststoffvorformlings erwärmt.
[0060] Daneben können jedoch auch die anderen in
den Figuren gezeigten Ausführungsformen miteinander
kombiniert werden, wobei hier nur beispielhaft eine Kom-
bination aus der in Fig. 7 gezeigten Ausführungsform mit
der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform oder eine Kom-
bination der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform mit der
in Fig. 2B gezeigten Ausführungsform genannt wird. Da-
neben wäre es möglich dass entlang des Transportpfa-
des mehrere der hier beschriebenen Erwärmungsein-
richtungen bzw. Reflektoreinrichtungen angeordnet
sind, welche auch bezüglich einander unterschiedliche
Ausgestaltungen aufweisen können, um entlang des
Transportpfades der Kunststoffvorformlinge eine unter-
schiedliche Profilierung der Erwärmung zu erreichen.
Auch kann eine einzelne Reflektoreinrichtung entlang
des Transportpfades der Kunststoffvorformlinge ein sich
änderndes Oberflächenprofil aufweisen.
[0061] Daneben kann die Erwärmungseinrichtung
auch zusätzlich noch ein Abschirmelement aufweisen,
welches Wärmestrahlung von den Kunststoffvorformlin-
gen 10 abhält, etwa in Form der eingangs beschriebenen
Quarzglasscheibe oder einer Abschirmplatte.
[0062] Zusätzlich kann durch eine geeignete Anord-
nung der Strahlungseinrichtungen ein gleichmäßig er-
wärmter Kunststoffvorformling am Ende eines Heizpro-
zesses exakt und in kürzester Zeit profiliert werden. Dies
bedeutet, dass bestimmte Bereiche des Kunststoffvor-
formlings stärker erwärmt werden können als andere,
um diese in einem nachfolgenden Streckblasprozess
stärker zu dehnen. Vergleicht man die Strahlengänge
der obigen Abbildungen mit den Strahlengängen aus
dem Stand der Technik, so zeigt sich eindeutig, dass
sowohl die Profilierung als auch das energetische Ver-
halten deutlich verbessert werden. Insbesondere ist da-
mit ein verbesserter Halsauszug bei einer konzentrierten
starken Erwärmung, insbesondere unterhalb des Trag-
rings, möglich, ohne dabei die Mündungsbereiche 10a
der Kunststoffvorformlinge zu sehr zu erwärmen. Dane-

ben ergeben sich, wie oben erwähnt, energetische Vor-
teile durch gezieltes Einbringen der Infrarotstrahlung in
den Grundkörper 10b der Kunststoffvorformlinge.
[0063] Fig. 9 zeigt eine weitere sehr bevorzugte Aus-
gestaltung einer Reflektoreinrichtung. Bei dieser Ausge-
staltung sind sowohl der erste Abschnitt 52 als auch der
zweite Abschnitt 54 jeweils als Halbparabeln ausgebil-
det. Der erste Abschnitt 52 ist hier oberhalb der Strah-
lungseinrichtung 42 angeordnet. Der erste Abschnitt 52
könnte jedoch auch (zumindest teilweise) unterhalb der
ersten Strahlungseinrichtung 42 angeordnet sein. Dane-
ben ist zwischen den beiden Abschnitten 52 und 54 wie-
der eine Stufe 57 angeordnet, die sich senkrecht zu der
Längsrichtung der Kunststoffvorformlinge erstreckt. Man
erkennt, dass die Parabelsteigung des zweiten Ab-
schnitts 54 wesentlich geringer ist als die Parabelstei-
gung des ersten Abschnitts. Der Scheitelpunkt des zwei-
ten Abschnitts liegt hier bevorzugt auf der Höhe eines
geometrischen Mittelpunkts der Strahlungseinrichtung.
[0064] 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

[0065]

1 Vorrichtung, Erwärmungseinrichtung
2 Transporteinrichtung
4 Erwärmungseinrichtungen
10 Kunststoffvorformlinge
10a Mündungsbereich
10b Grundkörper
10c Bereich unterhalb des Tragrings
14 Halteeinrichtungen
22 Dreheinrichtung
26 Umlenkeinrichtung
32 Zuführungseinrichtung
34 Vereinzelungseinrichtung
42 erste Strahlungseinrichtung / Strahlungsquel-

le
46 zweite Strahlungseinrichtung
50 Reflektoreinrichtung
52 erster Abschnitt
53 Langlöcher
54 zweiter Abschnitt
55 Ausnehmung / Stufe
56 dritter Abschnitt /äußerer Reflektor
57 Stufe
59 stufenförmiger Abschnitt
62 oberer Teil
63 ellipsenförmiger Anteil
64 gerader Abschnitt / äußerer Reflektor /Kugel-

spiegelabschnitt
72 weiterer Reflektor
74 Parabolspiegel
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150 gerader Abschnitt
T Transportpfad
T1, T2 Teilpfade
S Strahlung
S1, S2 Strahlungsanteil
P Brennpunkt
P1 gestrichelte Linie
U Punkt

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Erwärmen von Kunststoffvor-
formlingen (10), mit einer Transporteinrichtung (2),
welche die Kunststoffvorformlinge (10) entlang eines
vorgegebenen Transportpfades (T) transportiert,
und mit wenigstens einer Ewärmungseinrichtung
(4), welche stationär bezüglich des Transportpfads
der Kunststoffvorformlinge (10) angeordnet ist, wo-
bei die Erwärmungseinrichtung (4) wenigstens eine
erste Strahlungsquelle (42) aufweist, welche Wär-
mestrahlung abgibt sowie wenigstens eine Reflek-
toreinrichtung (50), welche wenigstens einen Anteil
der von der Strahlungsquelle (50) abgegebenen
Wärmestrahlung in Richtung der Kunststoffvorform-
linge (10) reflektiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Reflektoreinrichtung (50) einen ersten Abschnitt
(52) mit einem im Wesentlichen parabelförmig ge-
krümmten Verlauf aufweist, sowie einen zweiten Ab-
schnitt (54, 56) mit einem gekrümmten Verlauf, des-
sen Krümmungsverlauf sich von dem Krümmungs-
verlauf des ersten Abschnitts (52) unterscheidet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Abschnitt (52) näher an einer Wandung der
Kunststoffvorformlinge (10) angeordnet ist, als der
zweite Abschnitt (54, 56).

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Transporteinrichtung (2) derart ausgebildet ist,
dass sie die Kunststoffvorformlinge (10) mit deren
Mündung (10a) nach oben transportiert.

4. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erwärmungseinrichtung (4) eine zweite Strah-
lungsquelle (46) aufweist, die in der Längsrichtung
der zu erwärmenden Kunststoffvorformlinge (10)
versetzt zu der ersten Strahlungsquelle angeordnet
ist.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Erwärmungseinrichtung eine zweite Reflektor-

einrichtung aufweist, welche wenigstens einen An-
teil der von der zweiten Strahlungsquelle (46) aus-
gehenden Wärmestrahlung auf die Kunststoffvor-
formlinge (10) reflektiert.

6. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Strahlungsquelle (42) in einem Brennpunkt we-
nigstens eines der beiden Abschnitte (52) der Re-
flektoreinrichtung (50) angeordnet ist.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Strahlungsquelle auch in dem Brennpunkt des
anderen der beiden Abschnitte (52, 54) angeordnet
ist.

8. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Abschnitt (52) die Gestalt einer Halbpara-
bel aufweist.

9. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
auch der zweite Abschnitt (54) die Gestalt einer
Halbparabel aufweist.

10. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
auch der zweite Abschnitt (54) einen parabelförmig
gekrümmten Verlauf aufweist.

11. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Reflektoreinrichtung (50) einen dritten Abschnitt
(62) aufweist, dessen Krümmungsverlauf sich von
den Krümmungsverläufen der ersten (52) und zwei-
ten (54, 56) Abschnitte unterscheidet.

12. Erwärmungseinrichtung zum Erwärmen von Kunst-
stoffvorformlingen, wobei die Erwärmungseinrich-
tung wenigstens eine erste Strahlungsquelle (42)
aufweist, welche Wärmestrahlung abgibt sowie we-
nigstens eine Reflektoreinrichtung (50), welche we-
nigstens einen Anteil der von der ersten Strahlungs-
quelle (42) abgegebenen Wärmestrahlung in Rich-
tung der Kunststoffvorformlinge reflektiert, und wo-
bei die Erwärmungseinrichtung wenigstens eine
zweite Strahlungsquelle (46) aufweist, welche ver-
setzt zu der ersten Strahlungsquelle angeordnet ist,
sowie eine zweite Reflektoreinrichtung, welche we-
nigstens einen Anteil der von der zweiten Reflektor-
einrichtung ausgehenden Wärmestrahlung in Rich-
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tung der Kunststoffvorformlinge (10) reflektiert.
dadurch gekennzeichnet, dass
die Reflektoreinrichtung (50) einen ersten Abschnitt
(52) mit einem im Wesentlichen parabelförmig ge-
krümmten Verlauf aufweist, sowie einen zweiten Ab-
schnitt (54, 56) mit einem gekrümmten Verlauf, des-
sen Krümmungsverlauf sich von dem Krümmungs-
verlauf des ersten Abschnitts (52) unterscheidet.

13. Verfahren zum Erwärmen von Kunststoffvorformlin-
gen, wobei Kunststoffvorformlinge (10) mittels einer
Transporteinrichtung (2) entlang eines Transport-
pfades transportiert werden und während dieses
Transports von einer Erwärmungseinrichtung (4) er-
wärmt werden, wobei die Erwärmungseinrichtung
wenigstens eine erste Strahlungsquelle (42) auf-
weist, welche Wärmestrahlung zum Erwärmen der
Kunststoffvorformlinge (10) abgibt sowie wenigs-
tens eine Reflektoreinrichtung, welche wenigstens
einen Anteil der von der ersten Strahlungsquelle (42)
abgegebenen Strahlung auf die Kunststoffvorform-
linge (10) reflektiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Reflektoreinrichtung (50) die Wärmestrahlung
wenigstens mittels eines ersten Abschnitts (52) mit
einem im Wesentlichen parabelförmig gekrümmten
Verlauf, sowie mittels eines zweiten Abschnitts (54,
56) mit einem gekrümmten Verlauf, dessen Krüm-
mungsverlauf sich von dem Krümmungsverlauf des
ersten Abschnitts (52) unterscheidet, auf die Kunst-
stoffvorformlinge (10) reflektiert.
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