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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG UND REGELUNG EINER 
HOHLKÖRPERHERSTELLUNGSEINHEIT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung und Regelung einer Hohlkörperherstellungseinheit
(1), aufweisend einen Kompressor (2), eine Blasmaschi-
ne (4) und eine Steuereinheit (3), wobei diese sowohl
den Kompressor (2) als auch die Blasmaschine (4) steu-
ert. Außerdem ist ein Rückführsystem (9) für Blasluft aus
dem fertig geblasenen Behälter (5) zum Kompressor (2)

vorgesehen. Die Erfindung betrifft zudem eine Vorrich-
tung (1) zum Herstellen von Hohlkörpern (5) mit einem
Kompressor (2), einer Blasmaschine (4) und einer Steu-
erung (3) , wobei die Steuerung (3) zum Datenaustausch
sowohl mit der Blasmaschine (4) als auch mit dem Kom-
pressor (2) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung und Regelung einer Hohlkörperherstellungseinheit
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Vor-
richtung zum Herstellen von Hohlkörpern nach dem
Oberbegriff von Anspruch 6.
[0002] Solche Hohlkörperherstellungseinheiten wer-
den in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, so z.
B. in der Glas- bzw. in der Kunststoffindustrie. In der Glas-
industrie werden damit z. B. Glasflaschen hergestellt. In
der Kunststoffindustrie finden solche Einheiten Verwen-
dung in der Herstellung von Hohlkörpern, insbesondere
von Behältern wie z. B. Flaschen. Vorher erwärmte Fla-
schenrohlinge werden in Formen gegeben, wo sie mit
Druckluft beaufschlagt werden und dadurch ihre endgül-
tige Gestalt erhalten. Diese Maschinen weisen immer
Steuereinrichtungen und manchmal auch Regeleinrich-
tungen auf, um eine möglichst optimale Behälterqualität
bei möglichst hohen Ausstoßraten zu gewährleisten.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik sind Hohlkör-
perherstellungseinheiten mit Steuereinheiten bekannt,
wobei die Steuereinheit nur für die Steuerung der Hohl-
körperherstellungsmaschine zuständig ist. Die Kom-
pressoren, die die Druckluft zur Herstellung der Hohlkör-
per bereitstellen, laufen mit konstanter Leistung, wobei
es unerheblich ist, ob ein Behälter mit einem Maximal-
druck (z. B. 40 bar) oder mit einem geringeren Druck (z.
B. 32 bar) hergestellt werden soll. Die Druckregelung fin-
det nicht über den Kompressor, sondern über die
Druckreduktion in der Hohlkörperherstellungsmaschine
statt.
[0004] Weiterhin sind aus dem Stand der Technik
Hohlkörperherstellungseinheiten bekannt, bei denen so-
wohl die Hohlkörperherstellungsmaschine als auch der
Kompressor jeweils eine eigene Steuereinheit besitzen.
Wird die Behälterproduktion in der Hohlkörperherstel-
lungsmaschine umgestellt, so wird die Steuereinheit die-
ser und die Steuereinheit des Kompressors getrennt von-
einander umgestellt.
[0005] Ein Problem bei diesen Vorrichtungen ist es,
dass der Arbeitsaufwand bei Produktionsumstellungen
sehr hoch ist, da mehrere Steuereinrichtungen betätigt
werden müssen. Es ist vor allem dann ein Problem, wenn
mehrere Behälterherstellungsmaschinen und mehrere
Kompressoren vorhanden sind, die parallel umgestellt
werden müssen. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn
an eine Behälterherstellungsmaschine mehrere Kom-
pressoren angeschlossen sind, wenn ein Kompressor
mehrere Behälterherstellungsmaschinen oder wenn ein
Block mehrerer Kompressoren einen Block mit mehreren
Behälterherstellungsmaschinen versorgt.
[0006] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustel-
len, mit dem, bzw. mit der es möglich ist, in einfacher
Weise eine Produktionsumstellung in Hohlkörperherstel-
lungseinheiten vorzunehmen. Zudem ist es Aufgabe der
Erfindung, ein effizienteres und einfacheres Hohlkörper-

herstellungsverfahren bzw. eine einfachere und effizien-
tere Vorrichtung bereitzustellen.
[0007] Bezüglich des Verfahrens wird diese Aufgabe
gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0008] Dazu wird mit einer Steuereinheit sowohl ein
Kompressor, als auch eine Hohlkörperherstellungsma-
schine in einer Hohlkörperherstellungseinheit gesteuert.
Eine Hohlkörperherstellungsmaschine kann sowohl eine
Glasflaschen- als auch eine Plastikbehälter herstellende
Maschine sein. Vorzugsweise handelt es sich um Ma-
schinen zum Herstellen für PET-Behälter, insbesondere
für PET-Flaschen, wobei die Maschine gemäß einer be-
vorzugten Weiterbildung der Erfindung eine Rundläufer-
streckblasmaschine ist. Ein Geradläufer ist selbstver-
ständlich auch denkbar.
[0009] Die Hohlkörperherstellungseinheit besteht vor-
zugsweise aus einem Kompressor, aus einer Streckblas-
maschine sowie aus einer Steuereinheit, die sowohl mit
der Streckblasmaschine als auch mit dem Kompressor
verbunden ist. Es liegt auch im Bereich der Erfindung,
dass mehrere Streckblasmaschinen mit einem Kompres-
sor, mehrere Kompressoren mit einer Streckblasmaschi-
ne sowie mehrere Streckblasmaschinen mit mehreren
Kompressoren verbunden sind. Alle diese Varianten ha-
ben die Gemeinsamkeit, dass sie von einer gemeinsa-
men zentralen Steuereinheit gesteuert und/oder geregelt
werden.
[0010] Es spielt keine Rolle, wo sich die Steuereinheit
befindet. Eine Unterbringung an bzw. in der Streckblas-
maschine ist genauso möglich wie die Unterbringung an
bzw. im Kompressor oder in einem eigenen Schalt-
schrank.
[0011] In einer Streckblasmaschine werden Vorform-
linge in der Regel kurz vor der Verarbeitung aufgewärmt,
um dann in eine Blasform eingeführt zu werden, in der
sie mit unter Druck stehender Blasluft in einem ersten
Schritt vor- und in einem zweiten Schritt fertiggeblasen
werden. Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung wird die Blasluft aus dem fertig geblasenen Be-
hälter zum Kompressor zurückgeführt, wobei diese
Rückführung auf verschiedene Arten erfolgen kann. Z.B.
ist eine Einführung des rückgewonnenen Blasluftstroms
vor dem Kompressor möglich, so dass er mit der vom
Kompressor angesaugten Luft zusammengeführt wer-
den kann. Eine Einführung der Blasluft nach dem Kom-
pressor, so dass zwei komprimierte Luftströme mitein-
ander kombiniert werden, ist auch denkbar. Wird ein
mehrstufiger Kompressor verwendet, so ist es auch
denkbar, den rückgeführten Luftstrom zwischen zwei
Kompressorstufen einzuschleusen. Bei der Verwendung
von Kompressoren ist es völlig irrelevant, welche Art ver-
wendet wird. Hubkolbenkompressoren sind dabei ge-
nauso einsetzbar wie Schraubenverdichter, Roots-Ge-
bläse, Kombinationen davon oder wie die Verwendung
weiterer anderer Typen.
[0012] Auch die Rückführung der Blasluft in einen Zwi-
schenspeicher und von dort aus zurück in den Kompres-
sor ist möglich, um bestimmt ungewollte Druckschwan-
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kungen auszugleichen. Bei der Verwendung des Verfah-
rens ist es irrelevant, ob die gesamte Blasluft aus dem
Blasprozess oder nur ein Teil rückgeführt wird.
[0013] Beispielsweisewird die Rückführung der Blas-
luft zum Kompressor von der Steuereinheit gesteuert.
Diese erfolgt vorzugsweise in Abhängigkeit von der Be-
triebssituation der Streckblasmaschine. Dies bedeutet,
dass die Steuereinheit z.B. je nach Druckniveau in den
geblasenen Behältern verschieden lange Rückführzei-
ten vorgibt. Dies hat den Vorteil, dass die Steuereinheit
dadurch den Mittelweg zwischen optimaler Luftrückfüh-
rung und optimaler Prozesszeit beschreiten kann. Unter
Betriebssituation ist auch die Menge der zur Verfügung
stehenden Blasluft im fertig geblasenen Behälter zu ver-
stehen. Dadurch ergibt sich z.B. die Konstellation, dass
die Steuerung trotz der Vorgabe des Maschinenbedien-
personals, dass eine Rückführung der Blasluft zum Kom-
pressor gewünscht wird, keine Rückführung durchge-
führt wird, wenn z.B. das Volumen der fertig geblasenen
Behälter unter einem bestimmten Schwellenwert liegt.
[0014] Erfindungsgemäß wird der Kompressor aber
nicht direkt sondern indirekt gesteuert. Dazu werden über
die Steuereinheit die Streckblasmaschine betreffende
Parameter eingegeben, die dementsprechende, den
Kompressor betreffende Programme oder Programmtei-
le aufrufen. Solche Parameter, die indirekt die Steuerung
des Kompressors vornehmen, können z.B. der Vorblas-
druck, der Fertigblasdruck, die Produktionsleistung der
Streckblasmaschine, das Behältervolumen oder die Be-
reitschaft zur Luftrückführung zum Kompressor sein.
D.h., dass z.B. durch die Eingabe eines Wertes für den
Fertigblasdruck im Behälter in der Steuerung ein Pro-
gramm aufgerufen wird, das dem Kompressor eine be-
stimmte bereitzustellende Soll-Leistung vorgibt. Es kön-
nen beliebige Werte sein, die über die Steuereinheit an
die Blasmaschine weitergegeben werden, und dadurch
bestimmte Einstellungen bzw. Kriterien an den Kompres-
sor weitergeben.
[0015] Beispielsweise wird die Ist-Leistung des Kom-
pressors durch die Verarbeitung von Messwerten durch
die Steuereinheit geregelt. Ein solcher Messwert kann
z.B. der Druck in der Rückführleitung von einer Blassta-
tion zum Kompressor sein. Dadurch kann die Leistung
des Kompressors noch genauer an die wahren Leis-
tungsverhältnisse der Streckblasmaschine angepasst
werden. Durch eine gemeinsame Steuerung ist es also
möglich, einen Blasmaschine und einen Kompressor
(oder auch mehrere Blasmaschinen bzw. mehrere Kom-
pressoren) und deren angeschlossene Einheiten optimal
in der Weise aufeinander abzustimmen, dass der Blas-
medien- bzw. der Energieverbrauch optimiert wird.
[0016] Vor allem bei Ausführungsformen mit mehreren
Kompressoren bzw. mehreren Blasmaschinen ist es
sinnvoll, die einzelnen Einheiten nicht mit der zentralen
Steuereinheit zu verkabeln, sondern einen drahtlosen
Datenaustausch aufzubauen. Eine solche drahtlose
Kommunikation kann z. B. durch die Verwendung des
bluetooth Standards, von Infrarot, von Mikrowellen oder

anderen elektromagnetischen Wellen sein.
[0017] Es versteht sich von selbst, dass die Hohlkör-
perherstellungseinheit nicht nur aus einer Blasmaschine,
einem Kompressor und einer Steuereinheit bestehen,
sondern dass eine solche Einheit auch andere Kompo-
nenten wie Sensoren, Förderstrecken, Ventile und wei-
tere enthalten kann.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist die Steuereinheit eine Speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS).
[0019] Die Aufgabe bezüglich der Vorrichtung wird ge-
löst durch die Merkmale des Anspruchs 6. Dazu wird eine
Steuerung zum Datenaustausch sowohl mit der Streck-
blasmaschine als auch mit dem Kompressor verbunden.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung
erfolgt der Datenaustausch dabei bidirektional.
[0020] Beispielsweise weist die Hohlkörperherstel-
lungsmaschine eine pneumatische Rückführleitung auf,
die zum Kompressor führt. Für die Weiterbildungen/Aus-
führungsformen ist es irrelevant, ob die Rückführleitung
direkt in den bzw. zwischen verschieden Stufen des
Kompressors oder ob sie vor dem Kompressor, also in
dessen Luftansaugbereich oder nach dem Kompressor,
also in dessen Druckluftabgabebereich mündet.
[0021] Vorzugsweise handelt es sich bei der Hohlkör-
perherstellungsmaschine um eine Streckblasmaschine
für Kunststoffflaschen, insbesondere für PET-Flaschen,
wobei eine Streckblasmaschine umlaufender Bauart be-
vorzugt Verwendung findet.
[0022] Weiterhin besteht die Erfindung darin, dass sich
die zentrale Steuereinheit in der Blasmaschine befindet,
wobei eine Unterbringung im Kompressor ebenfalls
denkbar ist. Die Steuereinheit besitzt ein Eingabegerät,
über das Parameter eingegeben und Einstellungen vor-
genommen werden können. Das Eingabegerät ist ge-
mäß einer weiteren Weiterbildung der Erfindung ein
Touch-Screen. Andere Eingabegeräte, wie Schalter,
Taster oder anderweitige Tastaturen sind auch möglich.
[0023] Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der Er-
findung besteht darin, dass sich die Steuereinheit in der
Blasmaschine und das Eingabegerät an der Blasmaschi-
ne befindet. Eine Unterbringung der Steuereinheit in ei-
nem eigenen Schaltschrank oder die Unterbringung im
Kompressor ist alternativ auch möglich.
[0024] Der bzw. die Kompressoren, die Steuereinheit
sowie die eine bzw. die mehreren Blasmaschinen sind
vorzugsweise mit Modulen zum drahtlosen Datenaus-
tausch ausgestattet, wobei die Module z.B. bluetooth,
Infrarot, Mikrowellen oder andere elektromagnetische
Sende- bzw. Empfangseinheiten sein können.
[0025] Eine konkrete Ausgestaltung der Erfindung soll
anhand der Figuren näher erläutert werden. Es zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Einheit
mit Blasmaschine, Kompressor und Steuereinheit.

[0026] Figur 1 zeigt einen Kompressor 2, der über eine
Luftzufuhr 8 und eine Luftrückführung 9 mit einer Blas-
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maschine 4 gekoppelt ist. Der Kompressor 2 besitzt eine
Luftansaugung 10 über die gefilterte Frischluft ange-
saugt und verdichtet wird. Die komprimierte Luft wird
über die Luftzufuhr 8 der Blasmaschine 4 zugeführt, wo-
bei die Zufuhr über einen hier nicht gezeigten Ringkanal
und eine Blasdüse 6 zum Behälter 5 erfolgt. Dieser wird
durch mindestens zwei Blasphasen, nämlich eine Vor-
blasphase und eine Hauptblasphase von einem Rohling
zum fertigen Behälter 5 aufgeblasen. Ist der Behälter 5
fertig geblasen, so kann die Blasluft aus dem Behälter
über die Blasdüse 6 und der Luftrückführung 9 dem Kom-
pressor 2 erneut zugeführt werden.
[0027] Die Steuerung der genannten Vorgänge über-
nimmt eine Steuereinheit 3, die über eine bidirektionale
Signalübertragung 7 mit der Blasmaschine 4 sowie dem
Kompressor 2 verbunden ist. Dadurch können über die
Steuereinheit 3 alle Funktionen der angeschlossenen
Maschinen abgerufen, überprüft und verändert werden.
[0028] Die Luftrückführung 9 ist mit einem Drucksen-
sor 11 ausgestattet, der die Druckverhältnisse der zu-
rückzuführenden Blasluft aus dem Behälter 5 überwacht.
Diese Daten werden über eine Sende-/Empfangseinheit
12 vom Drucksensor 11 an die Sende-/Empfangseinheit
12’der Steuereinheit 3 drahtlos gesendet. Mit Hilfe dieses
und anderer Ergebnisse kann die Steuereinheit 3 den
Kompressor 2 optimal regeln, um den Energieverbrauch
der gesamten Hohlkörperherstellungseinheit 1 zu opti-
mieren bzw. reduzieren. Eine Möglichkeit der Steuerung
und Regelung des Kompressors 2 ist die der Leistungs-
steuerung und Leistungsregelung.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung und Regelung einer Hohl-
körperherstellungseinheit (1), aufweisend mindes-
tens einen Kompressor (2), mindestens eine Hohl-
körperherstellungsmaschine (4) und mindestens ei-
ne Steuereinheit (3), dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Steuereinheit (3) sowohl der Kompres-
sor (2) als auch die Hohlkörperherstellungsmaschi-
ne (4) gesteuert werden können und die Steuerung
des Kompressors (2) durch die Eingabe von Para-
metern bezüglich der Hohlkörperherstellungsma-
schine (4) in die Steuereinheit (3) und durch den dar-
aus resultierenden Aufruf von diesen Parametern
zugeordneten Programmen bzw. Programmteilen
bezüglich Einstellungen des Kompressors (2) durch-
geführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Soll-Leistung des Kompressors
(2) durch die Eingabe von Parametern in die Steu-
ereinheit (3) betreffend die Hohlkörperherstellungs-
maschine (4) vorgegeben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ist-Leistung des Kompressors

(2) durch die Verarbeitung von Messwerten, die in
der Hohlkörperherstellungseinheit (1) aufgenom-
men werden, geregelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Parameter verwendet werden
der Vorblasdruck und/oder der Fertigblasdruck
und/oder die Produktionsleistung der Hohlkörper-
herstellungsmaschine (4) und/oder die Hohlkörper-
größe und /oder die Bereitschaft zur Luftrückführung
zum Kompressor.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Hohlkörperherstellungseinheit (1) mindestens
eine Streckblasmaschine für Flaschen Verwendung
findet.

6. Vorrichtung zum Herstellen von Hohlkörpern (5) be-
stehend aus zumindest einem Kompressor (2), zu-
mindest einer Streckblasmaschine (4) und zumin-
dest einer Steuerung (3), dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerung (3) zum Datenaustausch
sowohl mit der als auch mit dem Kompressor (2)
verbunden ist und sich die Steuerung(3) in der
Streckblasmaschine (4) oder im Kompressor (2) be-
findet.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Streckblasmaschine (4) eine
Streckblasmaschine (4) für Kunststoffflaschen (5),
insbesondere für PET-Flaschen (5) ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Streckblasmaschine (4) eine Ma-
schine umlaufender Bauart ist.

9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (3) über ein Eingabegerät verfügt, über das
Parameter eingebbar und Einstellungen vornehm-
bar sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Eingabegerät ein Touch-Screen
ist.

11. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche
6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Steuereinheit (3) in der Streckblasmaschine (4) und
die Eingabeeinheit an der Streckblasmaschine (4)
befindet.
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