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(54) VORRICHTUNG ZUM UMFORMEN VON KUNSTSTOFFVORFORMLINGEN ZU 
KUNSTSTOFFBEHÄLTNISSEN  MIT PROPORTIONALVENTIL

(57) Eine Vorrichtung (1) zum Umformen von Kunst-
stoffvorformlingen (10) zu Kunststoffbehältnissen (20)
mit wenigstens einer Umformungsstation (6), welche ei-
ne Blasformeinrichtung (8) aufweist, innerhalb derer die
Kunststoffvorformlinge (10) durch Beaufschlagung mit
einem fließfähigen Medium zu den Kunststoffbehältnis-
sen (20) umformbar sind, mit einer Beaufschlagungsein-
richtung (4), welche die Kunststoffvorformlinge (10) mit
dem fließfähigen Medium beaufschlagt und mit einer
Dehneinrichtung (12), welche einen in die Kunststoffvor-
formlinge einführbaren Stangenkörper (14) aufweist, um
die Kunststoffvorformlinge wenigstens zeitweise wäh-
rend deren Umformungsvorgang in ihrer Längsrichtung
(L) zu dehnen, wobei die Dehneinrichtung (12) eine An-
triebseinrichtung (122) zum Bewegen des Stangenkör-
pers (14) aufweist sowie eine Steuerungseinrichtung
(18) zum Steuern der Antriebseinrichtung (122) und wo-
bei die Vorrichtung (1) eine Ventilanordnung (16) auf-
weist, welche die Beaufschlagung der Kunststoffvor-
formlinge mit dem fließfähigen Medium steuert, wobei
diese Ventilanordnung die Beaufschlagung der Kunst-
stoffvorformlinge mit wenigstens zwei unterschiedlichen
Druckniveaus (p1, p2) ermöglicht und diese Ventilanord-
nung (16) wenigstens ein Proportionalventil (162) auf-
weist. Erfindungsgemäß steuert die Steuerungseinrich-
tung (18) die Antriebseinrichtung (122) in Abhängigkeit
von einer Ventilposition des Proportionalventils (162)
steuert und/ oder die Ventilanordnung (16) ein Recyclen
des fließfähigen Mediums ermöglicht, wobei dieses Re-
cyclen des fließfähigen Mediums unter Verwendung des
Proportionalventils (162) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Umformen von
Kunststoffvorformlingen zu Kunststoffbehältnissen. Der-
artige Vorrichtungen und Verfahren sind aus dem Stand
der Technik seit längerem bekannt. Dabei werden übli-
cherweise erwärmte Kunststoffvorformlinge mit einem
fließfähigen, insbesondere einem gasförmigen Medium
beaufschlagt, um so expandiert zu werden. In jüngerer
Zeit ist man auch dazu übergegangen, Kunststoffvor-
formlinge unmittelbar mit einer Flüssigkeit, insbesondere
mit einem abzufüllenden Produkt zu expandieren. Die
vorliegende Erfindung kann insbesondere auf beide Aus-
gestaltungen Anwendung finden, bevorzugt jedoch auf
die Verwendung eines gasförmigen Mediums wie insbe-
sondere (Steril)luft.
[0002] Üblicherweise werden dabei die Kunststoffvor-
formlinge mit unterschiedlichen Druckniveaus beauf-
schlagt. So ist es beispielsweise bekannt, dass die
Kunststoffvorformlinge zunächst mit einem Vorblasdruck
beaufschlagt werden, anschließend mit einem Zwi-
schenblasdruck und schließlich auch noch mit einem
Fertigblasdruck. Zum Schalten derartiger Drücke werden
üblicherweise Zwei-Wege-Ventile eingesetzt. Diese kön-
nen dabei eine vorangesetzte Luftdrossel aufweisen. Die
jeweiligen Zeitpunkte, bei denen die Ventile geöffnet wer-
den, können beispielsweise an die Bewegung einer so-
genannten Reckstange, welche die Kunststoffvorform-
linge in ihrer Längsrichtung dehnt, gekoppelt sein.
[0003] Diese Vorgehensweise hat sich zwar bewährt.
Es tritt jedoch der Nachteil auf, dass während eines Vor-
blasvorgangs beispielsweise der Volumen- und/ oder
Massenstrom in Abhängigkeit zu einer Reckstangenpo-
sition und auch umgekehrt die Parameter eines Reckan-
triebs, wie beispielsweise die Position, die Geschwindig-
keit oder die Beschleunigung zur Volumenstromände-
rung nicht variiert werden können. Üblicherweise ist ein
Bohrungsquerschnitt derartiger Ventile oder Drosseln
fest eingestellt und kann auch nicht während eines Um-
formungsvorgangs verändert werden.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, derartige Vorrichtungen und Verfahren
vielseitiger zu gestalten und gegebenenfalls auch wäh-
rend einer Produktion Eingriffe zu ermöglichen.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche erreicht.
Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Um-
formen von Kunststoffvorformlingen zu Kunststoffbehält-
nissen weist wenigstens eine Umformungsstation auf,
welche eine Blasformeinrichtung aufweist, innerhalb de-
rer die Kunststoffvorformlinge durch Beaufschlagung mit
einem fließfähigen Medium zu den Kunststoffbehältnis-
sen umformbar sind. Weiterhin weist die Vorrichtung eine
Beaufschlagungseinrichtung auf, welche die Kunststoff-
vorformlinge mit dem fließfähigen Medium beaufschlagt,

sowie eine Dehneinrichtung, welche einen in die Kunst-
stoffvorformlinge einführbaren Stangenkörper aufweist,
um die Kunststoffvorformlinge wenigstens zeitweise
während deren Umformungsvorgang in ihrer Längsrich-
tung zu dehnen, wobei die Dehneinrichtung eine An-
triebseinrichtung zum Bewegen des Stangenkörpers
aufweist sowie eine Steuerungseinrichtung zum Steuern
der Antriebseinrichtung und wobei die Vorrichtung eine
Ventilanordnung aufweist, welche die Beaufschlagung
der Kunststoffvorformlinge mit dem fließfähigen Medium
steuert. Weiterhin ermöglicht diese Ventilanordnung die
Beaufschlagung der Kunststoffvorformlinge mit wenigs-
tens zwei unterschiedlichen Druckniveaus und diese
Ventilanordnung weist wenigstens ein Proportionalventil
auf.
[0007] Erfindungsgemäß steuert die Steuerungsein-
richtung die Antriebseinrichtung in Abhängigkeit von ei-
ner Ventilposition des Proportionalventils und/ oder die
Ventilanordnung ermöglicht ein Recyceln des fließfähi-
gen Mediums, wobei dieses Recyceln des fließfähigen
Mediums unter Verwendung des Proportionalventils er-
folgt.
[0008] Bei der ersten erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung wird daher vorgeschlagen, dass der Reckstangen-
antrieb auch unter Verwendung von Daten und/oder
Werten des Proportionalventils gesteuert und/oder ge-
regelt wird, insbesondere von Daten und/oder Werten,
welche für einen Öffnungs- und/ oder Schließzustand
des Proportionalventils charakteristisch sind.
[0009] Durch diese Vorgehensweise kann der Verstre-
ckungsgrad des Materials noch verfeinert werden. Wei-
terhin wäre es auch möglich, Charakteristika der Erwär-
mung der Kunststoffvorformlinge in den hier beschriebe-
nen Prozess einzubeziehen, das heißt insbesondere
auch in Abhängigkeit von dem Proportionalventil (bzw.
einer Ventilstellung dieses Proportionalventils) zu gestal-
ten.
[0010] Es wird daher insbesondere ein Regelbares
Ventil vorgeschlagen, d.h. insbesondere ein Ventil, des-
sen Strömungsquerschnitt bzw. dessen Ventilstellung
zwischen zwei Endstellungen, insbesondere einer voll-
ständig geschlossenen und einer vollständig geöffneten
Position einstellbar und/oder steuerbar ist.
[0011] Unter einem Recycling wird im Rahmen der vor-
liegenden Anmeldung verstanden, dass das fließfähige
Medium, beispielsweise die Blasluft unter unterschiedli-
chen Drücken zur Verfügung gestellt wird und von einem
höheren Druckniveau wieder in ein Reservoir mit einem
geringeren Druckniveau zurückgeführt wird. Auf diese
Weise kann Blasluft, insbesondere unter Druck stehende
Blasluft, eingespart werden.
[0012] Es wird daher in einer Gestaltung vorgeschla-
gen, dass ein Ventilblock und insbesondere ein Hoch-
druckventilblock in einer Streckblasmaschine ein Propor-
tionalventil für wenigstens einen Luftstrang, insbesonde-
re für den später beschriebenen Luftstrang P1 aufweist.
Dieser Ventilblock kann dabei bevorzugt die Luft in den
P1-Strang recyceln.
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[0013] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist ein Proportionalventil zum Schalten des gerings-
ten Druckniveaus vorgesehen.
[0014] Insbesondere kann das oben erwähnte Propor-
tionalventil die Luft in diesem Strang recyceln.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
besagte Umformungsstation an einem Träger angeord-
net, insbesondere einem beweglichen Träger und insbe-
sondere einem drehbaren Träger. Dabei kann es sich
um ein sogenanntes Blasrad handeln.
[0016] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form handelt es sich bei den Antrieben für die Stangen-
körper bzw. die sogenannten Reckstangen um motori-
sche Antriebe und insbesondere um Elektromotore. Be-
sonders bevorzugt sind Linearmotore vorgesehen. Im
Stand der Technik erfolgen diese Reckstangen - Bewe-
gungen üblicherweise mittels einer Kurvensteuerung
bzw. mittels eines führungskurvengesteuerten Antriebs.
In diesem Falle kann die Bewegung der einzelnen Reck-
stangen für die Station nicht variiert werden. Durch das
Vorsehen von elektromotorischen Antrieben kann auch
beim Vorsehen mehrerer Umformungsstationen der An-
trieb der Reckstange jeder einzelnen Umformungsstati-
on separat gesteuert werden.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Beaufschlagungseinrichtung eine Blasdü-
se auf, welche auf eine Mündung des Kunststoffvorform-
lings aufsetzbar ist.
[0018] Dabei ist es möglich, dass eine weitere An-
triebseinrichtung vorgesehen ist, welche die Beaufschla-
gungseinrichtung auf die Kunststoffvorformlinge zustellt.
[0019] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Ventilanordnung mehrere Ventile auf. Die-
se mehreren Ventile können dabei dazu dienen, mehrere
Druckstufen zu schalten. So kann beispielsweise ein ers-
ter Druck P1 vorgesehen sein, weiterhin ein Zwischen-
blasdruck Pi, weiterhin ein Fertigblasdruck P2. Ein wei-
teres Ventil kann vorgesehen sein, um Druckluft aus dem
bereits expandierten Behältnis zu entlassen. Diese
Druckstufe wird im Folgenden als Exhaust (Ex) bezeich-
net.
[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Zuführeinrichtung auf,
um der Umformungsstation die Kunststoffvorformlinge
zuzuführen und/oder eine Abführeinrichtung, welche die
fertig geblasenen Behältnisse von den Umformungssta-
tionen abführt. Bevorzugt sind auf dem oben genannten
Träger mehrere derartige Umformungsstationen ange-
ordnet.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist eine Steuerungseinrichtung vorgesehen, welche
das oben erwähnte Proportionalventil steuert. Vorteilhaft
steuert und insbesondere regelt dabei diese Steuerungs-
einrichtung das Proportionalventil und insbesondere
dessen Stellung auf Basis einer Soll-Kurve. Innerhalb
dieser Kurve wird festgelegt, wie die einzelnen Positio-
nen des Proportionalventils angefahren werden können.
Für die Anordnung bzw. die Ausgestaltung der unter-

schiedlichen Ventile sind mehrere Optionen denkbar.
[0022] So wäre es möglich, dass ein Proportionalventil
für den Vorblasvorgang (den geringsten Druck P1) und
ein zweites Ventil für das Fertigblasen mit dem Druck P2
des Behältnisses vorgesehen ist. Weiterhin kann ein Ent-
lüftungsventil zum Entlassen der Luft in die Atmosphäre
(nach Durchführung des Umformungsvorgangs bzw.
Blasvorgangs) vorgesehen sein.
[0023] Bei einer weiteren Ausgestaltung weist die Ven-
tilanordnung ein Proportionalventil für das Vorblasen auf,
sowie ein zweites Ventil für das Zwischenblasen und ein
drittes Ventil für das Fertigblasen. Daneben ist bevorzugt
auch ein Entlüftungsventil zum Entlassen der Luft in die
Atmosphäre vorgesehen. Diese drei letztgenannten
Ventile sind dabei insbesondere keine Proportionalven-
tile bzw. herkömmliche Ventile, beispielsweise Zwei-We-
ge-Ventile.
[0024] Bei einer weiteren Ausgestaltung wäre es auch
möglich, dass die Ventilanordnung bzw. der Ventilblock
ein Proportionalventil für das Vorblasen aufweist sowie
ein zweites Proportionalventil für das Zwischenblasen
und ein drittes Ventil für das Fertigblasen, wobei dieses
dritte Ventil auch als herkömmliches Ventil ausgeführt
sein kann.
[0025] Weiterhin ist auch hier bevorzugt ein Entlüf-
tungsventil zum Entlassen der Luft in die Atmosphäre
vorgesehen. Wie oben ausgeführt, wird, um den Verstre-
ckungsgrad des Materials der Flasche zu optimieren,
vorgeschlagen, den Antrieb für den stangenartigen Kör-
per bzw. die Reckstange und das Proportionalventil ab-
hängig voneinander anzusteuern und/ oder zu regeln.
[0026] Dazu kann besonders bevorzugt ein Regelkreis
vorgesehen sein, der das besagte Proportionalventil und
den Antrieb für die Reckstande miteinbezieht und/ oder
in Abhängigkeit voneinander regelt.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kön-
nen der Volumenstrom des Vorblasventils und der Hub
des Stangenkörpers aufeinander abgestimmt werden
und es können auch vorgegebene Sollkurven während
eines Vorblasvorgangs abgefahren werden.
[0028] Alternativ oder zusätzlich wäre es auch mög-
lich, den Regelkreis der Erwärmung der Kunststoffvor-
formlinge in einem Regelkreis des Reckens und/ oder
des Blasens miteinzubinden.
[0029] Die vorliegende Erfindung bringt die Vorteile mit
sich, dass das Material der Kunststoffvorformlinge bes-
ser bzw. günstiger verstreckt werden kann und bevorzugt
auch definierter verteilt werden kann. Auf diese Weise
kann insbesondere auch eine gewünschte Gewichtsver-
teilung erreicht werden.
[0030] Weiterhin ist eine flexible Einstellung der Vor-
blasparameter möglich. Daneben ist auch eine Schnell-
rezepteinstellung der Kunststoffflaschen ermöglicht.
[0031] Im Rahmen der zweiten erfindungsgemäßen
Ausgestaltung ist es möglich, dass ein Recyceln des
fließfähigen Mediums beispielsweise in einen Kanal mit
einer geringeren Druckstufe auch über das Proportional-
ventil erfolgt. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn
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das Proportionalventil auch zur Steuerung der ersten
Druckstufe (P1) und/ oder der Druckstufe mit dem ge-
ringsten Druck verwendet wird.
[0032] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Erfassungseinrichtung
zur Erfassung einer Position des stangenartigen Körpers
auf. Dabei wird insbesondere eine Position des Stangen-
körpers in Bezug auf den Kunststoffvorformling und/oder
eine Position in der Längsrichtung des Stangenkörpers
erfasst. Daneben ist es auch möglich, dass die Erfas-
sungseinrichtung eine Bewegungsgeschwindigkeit des
stangenartigen Körpers, insbesondere eine Bewegung
in dessen Längsrichtung erfasst.
[0033] Daneben ist es auch möglich, dass die Erfas-
sungseinrichtung eine Beschleunigung der Bewegung
des Stangenkörpers erfasst. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform dient das besagte Proportionalventil zum
Recyceln von Luft in dem unten genauer beschriebenen
P1-Strang.
[0034] Durch die oben beschriebene Abstimmung zwi-
schen dem Volumenstrom des Vorblasventils und dem
Hub des stangenartigen Körpers können auch vorgege-
bene Sollkurven, insbesondere auch während des Vor-
blasens, abgefahren werden.
[0035] Unter einem Stangenkörper wird ein Körper
verstanden, der sich in einer Vorzugsrichtung erstreckt,
insbesondere in einer Längsrichtung. Daneben kann sich
der Stangenkörper auch in Richtungen senkrecht zu der
Längsrichtung erstrecken, allerdings jedoch deutlich ge-
ringfügiger als in der besagten Vorzugsrichtung.
[0036] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung ein erstes Reservoir zum Spei-
chern des fließfähigen Mediums unter einem ersten
Druck und ein zweites Reservoir zum Speichern des
fließfähigen Mediums unter einem zweiten Druck, der
insbesondere von dem ersten Druck abweicht, auf. So
können sogenannte Ringkanäle vorgesehen sein, in de-
nen Vorblasluft unter unterschiedlichen Drücken gespei-
chert wird. Ausgehend von diesen Reservoirs kann der
Kunststoffvorformling mit unterschiedlichen Drücken be-
aufschlagt werden. Bevorzugt befinden sich diese Re-
servoirs auf dem Träger, an dem auch die Umformungs-
stationen angeordnet sind, wie insbesondere aber nicht
ausschließlich dem Blasrad.
[0037] Weiterhin ist es auch möglich, dass in das Re-
servoir, das für den geringeren Druck dient, auch Druck-
luft recycelt wird. Unter einem Recyceln wird dabei ins-
besondere ein Rückführen von Druckluft in das Reservoir
mit dem geringeren Druck verstanden. Bei einer bevor-
zugten Ausführungsform weist diese Ventilanordnung
bzw. der Ventilblock mehrere Ventile auf. Dabei sind be-
vorzugt diese Ventile unterschiedlichen Druckstufen zu-
geordnet, wie etwa einem Vorblasdruck P1, einem Zwi-
schenblasdruck Pi und einem Fertigblasdruck P2. Diese
Ventile sind dabei bevorzugt unabhängig voneinander
schaltbar.
[0038] Beim Expansionsvorgang erfolgt bevorzugt zu-
nächst ein Vorblasen des Kunststoffvorformlings, an-

schließend ein Zwischenblasen und schließlich ein Fer-
tigblasen. Schließlich kann noch über ein weiteres Ventil
ein Entlasten des Kunststoffbehältnisses erfolgen bzw.
die Luft aus dem Kunststoffbehältnis entlassen.
[0039] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann das oben erwähnte Proportionalventil auch
als reines Schaltventil agieren. Dies bedeutet, dass das
Proportionalventil auch zwischen zwei Stellungen, näm-
lich einer geschlossenen und einer geöffneten Stellung
geschalten werden kann.
[0040] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Ventilsteuerungseinrich-
tung auf, welche zum Steuern wenigstens einer der Ven-
tileinrichtungen und insbesondere des Proportionalven-
tils dient. Diese Steuerungseinrichtung kann dabei be-
vorzugt mit der Steuerungseinrichtung zum Steuern des
Antriebs der Reckstange kommunizieren.
[0041] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Proportionalventil reinigbar und insbeson-
dere auch mit einem Sterilisationsmedium, wie beispiels-
weise H2O2 reinigbar. Auf diese Weise ist auch ein ste-
riler Betrieb der Umformungseinrichtung möglich. Bevor-
zugt ist das Proportionalventil zumindest teilweise aus
Materialien hergestellt, welche unempfindlich gegenüber
H2O2 sind.
[0042] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
die Vorrichtung einen Reinraum aufweisen, innerhalb
dessen die Umformung der Kunststoffvorformlinge zu
den Kunststoffbehältnissen stattfindet. Dieser Reinraum
kann dabei mittels bezüglich einander beweglicher Wan-
dungen gegenüber einer (unsterilen) Umgebung abge-
grenzt werden.
[0043] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Proportionalventil eine Entlüftungsfunkti-
on auf. Dabei kann in das Proportionalventil ein weiteres
Ventilelement eingebaut sein, wie etwa eine Rückschlag-
ventilfunktion oder auch ein weiteres schaltbares Ventil.
Diese Entlüftungsfunktion kann dabei während des Blas-
vorgangs ein Entlüften des zu expandierenden Behält-
nisses bewirken.
[0044] Dabei ist es auch möglich, dass die Vorrichtung
zwei oder auch mehrere proportionale Ventile aufweist.
[0045] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Proportionalventil um den Stangenkörper
herum und/ oder um einen Blaskolben herum angeord-
net. Dabei ist es möglich, dass oberhalb oder unterhalb
des Proportionalventils ein weiteres Prozessventil ange-
ordnet ist. Unter oberhalb und unterhalb wird dabei ins-
besondere eine Anordnung in einer vertikalen Richtung
oder aber in einer Längsrichtung der Reckstange ver-
standen.
[0046] Allgemein ist bevorzugt das Proportionalventil
in einer Reihe einer Vielzahl von Ventilen am nächsten
zu der Beaufschlagungseinrichtung angeordnet.
[0047] Wie oben erwähnt, kann neben dem Proporti-
onalventil noch ein weiteres Prozessventil vorgesehen
sein. Daneben wäre es auch möglich, dass das Propor-
tionalventil neben einem Blaskolben angeordnet ist.
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[0048] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann die Umformungsstation stationär oder auf ei-
nem bewegbaren und insbesondere rotierenden Blasrad
angeordnet sein.
[0049] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind der Antrieb für den stangenartigen Körper bzw.
der Reckantrieb und das Proportionalventil bzw. dessen
Antrieb abhängig voneinander bzw. agieren abhängig
voneinander.
[0050] Wie oben erwähnt, fährt bei einer bevorzugten
Ausführungsform das Proportionalventil eine Sollkurve
ab. Dabei ist es insbesondere denkbar, dass bei einem
Zwischen- und Fertigblasen der Behältnissolldruck in ei-
nem durch Grenzpunkte und/oder Grenzkurven be-
stimmten Bereich liegt.
[0051] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist also die Ventilanordnung insbesondere be-
nachbart zu dem Proportionalventil noch wenigstens ei-
ne weitere Ventileinrichtung auf.
[0052] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Umformen von Kunststoffvorformlingen
zu Kunststoffbehältnissen mittels wenigstens einer Um-
formungsstation gerichtet, welche Umformungsstation
eine Blasformeinrichtung aufweist, innerhalb derer die
Kunststoffvorformlinge durch Beaufschlagung mit einem
fließfähigen Medium zu den Kunststoffbehältnissen um-
geformt werden und wobei eine Beaufschlagungsein-
richtung die Kunststoffvorformlinge mit dem fließfähigen
Medium beaufschlagt und einen in die Kunststoffvor-
formlinge einführbaren Stangenkörper aufweist und die
Kunststoffvorformlinge wenigstens zeitweise während
deren Umformungsvorgang in ihrer Längsrichtung dehnt,
wobei mittels einer Antriebseinrichtung der Dehneinrich-
tung dieser Stangenkörper bewegt wird und eine Steu-
erungseinrichtung die Antriebseinrichtung steuert und
wobei mittels einer Ventilanordnung die Beaufschlagung
der Kunststoffvorformlinge mit dem fließfähigen Medium
erfolgt, wobei diese Ventilanordnung die Beaufschla-
gung der Kunststoffvorformlinge mit wenigstens zwei un-
terschiedlichen Druckniveaus durchführt und diese Ven-
tilanordnung wenigstens ein Proportionalventil aufweist.
[0053] Erfindungsgemäß steuert die Steuerungsein-
richtung die Antriebseinrichtung in Abhängigkeit von ei-
ner Ventilposition des Proportionalventils und/ oder die
Ventilanordnung ermöglicht ein Recyceln des fließfähi-
gen Mediums, wobei dieses Recyceln des fließfähigen
Mediums unter Verwendung des Proportionalventils er-
folgt. Unter Verwendung des Proportionalventils wird
verstanden, dass ein Strom des fließfähigen Mediums
während des Recycelns wenigstens zeitweise auch über
das Proportionalventil geführt wird.
[0054] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen.
[0055] Darin zeigen:

Fig. 1 eine Darstellung eines erfindungsgemä-
ßen Ventilblocks;

Fig. 2 eine weitere Darstellung einer Ausgestal-

tung eines Ventilblocks;
Fig. 3 eine weitere Darstellung eines erfindungs-

gemäßen Ventilblocks;
Fig. 4 eine weitere Darstellung eines erfindungs-

gemäßen Ventilblocks gemeinsam mit ei-
nem Kunststoffvorformling;

Fig. 5 eine Draufsicht von oben auf den in Figur
4 gezeigten Ventilblock;

Fig. 6 eine Darstellung zur Befestigung eines
Ventilblocks;

Fig. 7 eine weitere Darstellung zur Befestigung
eines Ventilblocks;

Fig. 8a, 8b zwei Darstellungen zur Veranschauli-
chung eines erfindungsgemäßen Ventil-
blocks;

Fig. 9a, 9b zwei weitere Darstellungen zur Veran-
schaulichung eines Ventilblocks;

Fig. 10 eine Seitenansicht eines Ventilblocks;
Fig. 11 eine weitere Seitenansicht eines Ventil-

blocks;
Fig. 12 eine Seitenansicht einer weiteren Ausge-

staltung eines Ventilblocks;
Fig. 13 eine Seitenansicht einer weiteren Ausge-

staltung eines Ventilblocks;
Fig. 14 eine weitere Seitenansicht einer Ausge-

staltung eines Ventilblocks;
Fig. 15 eine weitere Seitenansicht einer Ausge-

staltung eines Ventilblocks;
Fig. 16 eine weitere Seitenansicht einer Ausge-

staltung eines Ventilblocks;
Fig. 17 eine Darstellung zur Veranschaulichung

der Steuerung einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung; und

Fig. 18 eine schematische Darstellung einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung.

[0056] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ventilanordnung 16, im Folgenden auch als Ventil-
block bezeichnet. Dieser Ventilblock ist dabei um eine
Reckstange 14 herum angeordnet. Diese Reckstange
bzw. dieser Stangenkörper wird in einen (in Fig. 1 nicht
gezeigten) Kunststoffvorformling eingeführt, um ihn wäh-
rend dessen Expansion in seiner Längsrichtung zu deh-
nen. Zu diesem Zweck ist ein Antrieb 122 (nur schema-
tisch dargestellt) vorgesehen, so wie auch eine Steue-
rungseinrichtung 18 zum Steuern dieses Antriebs. Das
Bezugszeichen L kennzeichnet die Längsrichtung des
Stangenkörpers und damit auch dessen Haupterstre-
ckungsrichtung.
[0057] Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet eine Be-
aufschlagungseinrichtung und insbesondere eine Blas-
düse, welche an die Mündung des Kunststoffvorform-
lings anlegbar ist. Auch diese Beaufschlagungseinrich-
tung ist an die Mündung eines Kunststoffvorformlings an-
legbar, um diesen zu expandieren. Insgesamt ist es da-
bei möglich, dass der gesamte Ventilblock 16 durch eine
Bewegung in der Hubrichtung H auf den (nicht gezeigten)
Kunststoffvorformling zustellbar ist, um diesen mit Blas-

7 8 



EP 3 825 097 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

druck zu expandieren.
[0058] Der Ventilblock weist bei der hier gezeigten
Ausgestaltung insgesamt 5 Ventileinrichtungen auf,
nämlich die Ventile 162, 164, 166, 168 und 170. Dabei
ist hier die Ventileinrichtung 162 als Proportionalventil
und das Ventil 164 als Recyclingventil ausgestaltet.
[0059] Die einzelnen Ventile steuern dabei unter-
schiedliche Druckstufen. Dabei bezeichnet das Bezugs-
zeichen P1 einen Vorblasdruck, das Bezugszeichen Pi
einen Zwischenblasdruck und das Bezugszeichen P2 ei-
nen Fertigblasdruck. Der Druck Pi ist größer als der Druck
P1 und der Druck P2 ist größer als der Druck Pi.
[0060] Das Bezugszeichen EX kennzeichnet einen
Auslass (Exhaust), das heißt hier wird nach der Expan-
sion der Kunststoffvorformlinge wieder verbleibende
Druckluft aus diesem entlassen. Das Bezugszeichen 160
kennzeichnet das Ventilgehäuse bzw. das Gehäuse des
Ventilblocks. Bei der hier gezeigten Ausgestaltung kenn-
zeichnet damit das Bezugszeichen 166 das Zwischen-
blasventil, das Bezugszeichen 168 das Fertigblasdruck-
ventil und das Bezugszeichen 170 das Auslassventil.
[0061] Das Proportionalventil ist hier direkt seitlich an
der Reckstange bzw. dem Stangenkörper 14 angeordnet
und hier in der Höhe oberhalb der Beaufschlagungsein-
richtung bzw. Blasdüse 4.
[0062] Die Bezugszeichen 144, 146 und 148 kenn-
zeichnen grob schematisch Reservoirs, welche zum
Speichern der Druckluft unter unterschiedlichen Drücken
dienen. Diese Reservoirs können beispielsweise als
Ringkanäle ausgeführt sein, welche bevorzugt ebenfalls
an dem beweglichen Träger, an dem auch die Umfor-
mungsstationen angeordnet sind.
[0063] Figur 2 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines
erfindungsgemäßen Ventilblocks. Zur Vereinfachung
sind hier der Reckstangenantrieb und die Steuerung
nicht mehr dargestellt.
[0064] Auch hier sind wieder die unterschiedlichen zu
schaltenden Drücke P1, Pi, P2 sowie der Auslass EX
dargestellt. Das Bezugszeichen 162 kennzeichnet hier
wiederum das Proportionalventil, welches zum Steuern
der Zuführung der Druckstufe P1 dient. Weiterhin ist hier
ein Ventil 163 vorgesehen, welches zum Druckluftrecy-
celn dient. Nach einem erfolgten Blasvorgang kann der
hohe Druck aus der nunmehr expandierten Flasche mit-
tels dieses Ventils rückgeführt werden in dasjenige Re-
servoir, welches die Druckluft unter dem Druck P1 vor-
hält.
[0065] Die einzelnen Druckluftreservoirs, die zum Vor-
halten der Druckstufe P1, Pi und P2 dienen, sind in Figur
2 nicht dargestellt. Auch bei dieser Ausgestaltung ist das
Proportionalventil 162 direkt seitlich des Stangenkörpers
14 angeordnet und in der Höhe oberhalb der Blasdüse
und weist wie angemerkt ein zusätzliches Recyclingven-
til 163 auf, welches hier aber als Zwei-Wege-Ventil aus-
geführt sein kann.
[0066] Das Bezugszeichen 180 kennzeichnet eine nur
grob schematisch dargestellte Erfassungseinrichtung,
welche eine Position des Proportionalventils 162 erfasst.

Auf diese Weise kann unter Verwendung derartiger
Messwerte, die sich auf das Proportionalventil beziehen,
auch die Reckstangenbewegung gesteuert werden. Da-
neben kann das Proportionalventil 162 auch einen An-
trieb aufweisen, der das Proportionalventil ansteuert.
[0067] Figur 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen Ventilanordnung bzw. eines erfin-
dungsgemäßen Ventilblocks. Hierbei ist ebenfalls ein
Proportionalventil 162a vorgesehen, sowie auch die wei-
teren Ventile 164a, 166a, 168a und 170a. Im Gegensatz
zu den vorab gezeigten Figuren sind hier die einzelnen
Ventile jeweils um die Reckstange 14 herum angelegt.
Das Proportionalventil 162a ist auch hier direkt um die
Reckstange angeordnet und in der Höhe oberhalb der
Blasdüse 4. Das Bezugszeichen 164a dient hier als Re-
cyclingventil und liegt hier oberhalb des Proportionalven-
tils 162a. Dies bedeutet, dass hier ein Recyceln über das
Ventil 164a erfolgen kann. Alternativ kann das Proporti-
onalventil auch hier, ähnlich wie in Figur 2 gezeigt, als
Recyclingventil dienen. Bei dieser Ausführungsform
kann auf das Recyclingventil 164a verzichtet werden.
[0068] Figur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Ventilanordnung mit einem
Kunststoffvorformling 10. Das Bezugszeichen X kenn-
zeichnet dabei den Transportpfad, entlang dessen der
Kunststoffvorformling während seines Umformvorgangs
transportiert wird. Bei der in Figur 4 gezeigten Darstel-
lung befindet sich die gesamte Hochdruckventileinheit
bzw. der Ventilblock 16 seitlich neben dem Stangenkör-
per d.h. der Reckstange. Das Proportionalventil 162 ist
auch hier wieder unmittelbar als erstes oberhalb der
Blasdüse 4 angeordnet.
[0069] Auf diese Weise sind die durch das Proportio-
nalventil gelangenden Luftströmungswege kürzer als die
Strömungswege der jeweils anderen Ventile.
[0070] Das Bezugszeichen 30 bezieht sich auf einen
Schalldämpfer, der an dem Auslassventil 170 (EX) an-
geordnet ist.
[0071] Alternativ kann das Proportionalventil auch
hier, ähnlich wie in Figur 2 gezeigt, als Recyclingventil
dienen. Bei dieser Ausführungsform kann auf das Recy-
clingventil 164 verzichtet werden.
[0072] Figur 5 zeigt eine Ansicht von oben auf die in
Figur 4 gezeigte Anordnung. Wie erwähnt, befindet sich
das Proportionalventil seitlich neben der Reckstange.
Wie erwähnt, wird der gesamte Ventilaufbau komplett
und bevorzugt über eine Linearführung 102, 104 ange-
hoben oder abgesenkt. In diesem Bereich können auch
Linearmotoren und/oder pneumatische Antriebe vorge-
sehen sein. Das Bezugszeichen TK kennzeichnet den
Teilkreis, entlang dessen die Kunststoffvorformlinge
transportiert werden.
[0073] Figur 6 zeigt eine Ausgestaltung zur Veran-
schaulichung der Halterung der Reckstangenanordnung
und/ oder des Ventilblocks 100 an einem Träger 108.
[0074] Figur 7 zeigt eine weitere Veranschaulichung,
bei der zusätzlich eine Laufrolle 106 vorgesehen ist. Die-
se Laufrolle 106 läuft gegenüber einer (nicht gezeigten)
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Führungskurve ab und auf diese Weise wird die Bewe-
gung der Ventilanordnung in der Hubrichtung gesteuert.
[0075] Die Figuren 8a und 8b zeigen zwei Ansichten
eines erfindungsgemäßen Ventilblocks in einer weiteren
Ausgestaltung. Bei dieser Ausgestaltung sind die unter-
schiedlichen Ventile an unterschiedlichen Positionen in
Umfangsrichtung um die Reckstange bzw. den Stangen-
körper verteilt. Auf diese Weise ist es möglich, auch für
mehrere Ventile die Strömungswege zu verkürzen. Bei
der hier gezeigten Ausführungsform ist das Proportional-
ventil auf der Rückseite des Ventilblocks angeordnet.
Das Bezugszeichen 114 kennzeichnet eine Ventilblock-
halterung. In Figur 8b sind im Inneren des Ventilblocks
Luftkanäle 112 dargestellt, welche die Ventile mit der Be-
aufschlagungseinrichtung strömungstechnisch verbin-
den.
[0076] Die Figuren 9a und 9b zeigen eine weitere Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen Ventilblocks. Hier
sind die Ventile schräg an dem Ventilgehäuse angesetzt.
Dies bedeutet, dass sich die Ventilkolben dieser Ventile
in einer Richtung bewegen, die schräg zu der Längsrich-
tung des Stangenkörpers verläuft. Auch in der in Figur
9b gezeigten Darstellung erkennt man diese schräge An-
ordnung. Genauer sind die einzelnen Ventile derart an-
geordnet, dass sie einen optimalen Strömungskanal im
Inneren aufweisen, der beispielsweise in einem Winkel
von 45° verlaufen kann.
[0077] Bevorzugt verlaufen die Bewegungsrichtungen
dieser Ventileinrichtung ein einem Winkel gegenüber der
Längsrichtung des Stangenkörpers, der zwischen 30°
und 60°, bevorzugt zwischen 40° und 50° liegt.
[0078] Figur 10 zeigt eine weitere Darstellung einer er-
findungsgemäßen Ventilanordnung. Hier ist wieder ein
Schalldämpfer 30 gezeigt, sowie auch ein Luftkanal 112.
Das Bezugszeichen 116 kennzeichnet einen Luftkanal,
der das Proportionalventil 162 versorgt. Das Bezugszei-
chen 163 kennzeichnet eine Ventileinrichtung, die zur
Entlüftung dient, wobei hier die Entlüftung bevorzugt
auch über das Proportionalventil 162 erfolgen kann. Die-
ses Entlüftungsventil ist hier um den Luftkanal 116 herum
angeordnet.
[0079] Fig. 11 zeigt eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. Auch bei dieser Ausgestaltung
ist ein Proportionalventil 162 sowie auch ein Entlüftungs-
ventil 163 vorgesehen. Bei dieser Ausgestaltung zweigt
ein Luftkanal 117 in Richtung des Proportionalventils 162
und des Entlüftungsventils 163 ab. Das Bezugszeichen
118 kennzeichnet ein Ventilgehäuse.
[0080] Fig. 12 zeigt eine Ausgestaltung, bei der das
Proportionalventil 162 und das Entlüftungsventil 163
schräg an der Ventilanordnung bzw. deren Gehäuse an-
geordnet sind.
[0081] Bei der in Fig. 13 gezeigten Ausgestaltung sind
ebenfalls ein Proportionalventil 162 sowie ein Entlüf-
tungsventil 163 vorgesehen. Diese sind in Umfangsrich-
tung des Stangenkörpers 14 an unterschiedlichen Posi-
tionen angeordnet und insbesondere einander gegenü-
berliegend.

[0082] Fig. 14 zeigt eine Draufsicht einer weiteren Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Ventileinrich-
tung. Hier liegen die Ventileinrichtungen 166 und 168
einander gegenüber. Das Bezugszeichen 132 bezieht
sich auf eine Befestigungseinrichtung um eine Druckzu-
führungsleitung 134 an dem Ventilblock anzuschließen.
[0083] Bei der in Fig. 15 gezeigten Ausgestaltung sind
das Proportionalventil 162 und die Ventileinrichtung 168
zum Schalten bzw. Steuern des Drucks P2 einander ge-
genüber angeordnet.
[0084] Fig. 16 zeigt eine weitere Ausgestaltung, bei
der das Proportionalventil 162 und das Entlüftungsventil
163 seitlich neben dem Stangenkörper 14 angeordnet
sind und über einen gekrümmten Luftkanal mit der Be-
aufschlagungseinrichtung 4 verbunden sind.
[0085] Fig. 17 zeigt grob schematisch die Steuerungs-
bzw. Regelungsprozesse für eine erfindungsgemäße
Vorrichtung. Dabei ist bevorzugt eine Prozessteuerungs-
einrichtung 50 vorgesehen, welche die gesamte Umfor-
mungsstation steuert. Diese wiederum kommuniziert mit
der Steuerungseinrichtung 18, welche den Antrieb für die
Reckstange steuert. Daneben kann diese Prozesssteu-
erungseinrichtung 50 auch mit der Ventilsteuerungsein-
richtung 22 kommunizieren, welche wiederum die ein-
zelnen Ventile und insbesondere das Proportionalventil
162 steuert. Alternativ können auch die Steuerungsein-
richtung 18 sowie die Ventilsteuerungseinrichtung unter-
einander kommunizieren.
[0086] Daneben kann, wie in Fig. 17 gezeigt, die Pro-
zesssteuerungseinrichtung 50 auch mit der Steuerungs-
einrichtung 24 zum Steuern einer Heizeinrichtung zum
Erwärmen der Kunststoffvorformlinge.
[0087] Fig. 18 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung zum Umformen von Kunststoffvorform-
lingen 10 zu Kunststoffbehältnissen und insbesondere
Kunststoffflaschen 20. Dabei bezieht sich das Bezugs-
zeichen 32 auf eine Zuführeinrichtung wie einen Trans-
portstern, der der Vorrichtung Kunststoffvorformlinge 10
zuführt. Das Bezugszeichen 34 bezieht sich auf eine wei-
tere Transporteinrichtung, welche die gefertigten bzw.
umgeformten Behältnisse 20 von der Vorrichtung 1 ab-
führt.
[0088] Die Vorrichtung 1 weist weiterhin einen dreh-
baren Träger 2 auf, an dem eine Vielzahl von Umfor-
mungsstationen 6 angeordnet ist. Jede dieser Umfor-
mungsstationen 6 weist eine Blasformeinrichtung 8 auf,
innerhalb derer die Kunststoffvorformlinge umgeformt
werden.
[0089] 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. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass in
den einzelnen Figuren auch Merkmale beschrieben wur-
den, welche für sich genommen vorteilhaft sein können.
Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass ein bestimmtes
in einer Figur beschriebenes Merkmal auch ohne die
Übernahme weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteil-
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haft sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in ein-
zelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeigter Merk-
male ergeben können.

Bezugszeichenliste

[0090]

1 Vorrichtung
2 Träger
4 Beaufschlagungseinrichtung, Blasdüse
6 Umformungsstation
8 Blasformeinrichtung
10 Kunststoffvorformling
14 Reckstange
16 Ventilblock
18 Steuerungseinrichtung
20 Behältnis
30 Schalldämpfer
32 Zuführeinrichtung
34 Abführeinrichtung
100 Ventilblock
102 Linearführung
104 Linearführung
106 Laufrolle
108 Träger
112 Luftkanäle
112 Luftkanal
114 Ventilblockhalterung
116 Luftkanal
117 Luftkanal
118 Ventilgehäuse
132 Befestigungseinrichtung
134 Druckzuführungsleitung
144 Reservoir für Druck P1
146 Reservoir für Druck Pi
148 Reservoir für Druck P2
122 Antrieb
160 Ventilgehäuse
162 Ventil
162a Proportionalventil
163 Ventil
164 Ventil
164a Recyclingventil
166 Ventil
166a Ventil
168 Ventil
168a Ventil
170 Ventil
170a Ventil
180 Erfassungseinrichtung
EX Auslass (Exhaust)
L Längsrichtung des Stangenkörpers
P1 Vorblasdruck
P2 Fertigblasdruck
Pi Zwischenblasdruck
X Transportpfad

TK Teilkreis

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Umformen von Kunststoffvor-
formlingen (10) zu Kunststoffbehältnissen (20) mit
wenigstens einer Umformungsstation (6), welche ei-
ne Blasformeinrichtung (8) aufweist, innerhalb derer
die Kunststoffvorformlinge (10) durch Beaufschla-
gung mit einem fließfähigen Medium zu den Kunst-
stoffbehältnissen (20) umformbar sind, mit einer Be-
aufschlagungseinrichtung (4), welche die Kunst-
stoffvorformlinge (10) mit dem fließfähigen Medium
beaufschlagt und mit einer Dehneinrichtung (12),
welche einen in die Kunststoffvorformlinge einführ-
baren Stangenkörper (14) aufweist, um die Kunst-
stoffvorformlinge wenigstens zeitweise während de-
ren Umformungsvorgang in ihrer Längsrichtung (L)
zu dehnen, wobei die Dehneinrichtung (12) eine An-
triebseinrichtung (122) zum Bewegen des Stangen-
körpers (14) aufweist sowie eine Steuerungseinrich-
tung (18) zum Steuern der Antriebseinrichtung (122)
und wobei die Vorrichtung (1) eine Ventilanordnung
(16) aufweist, welche die Beaufschlagung der Kunst-
stoffvorformlinge mit dem fließfähigen Medium steu-
ert, wobei diese Ventilanordnung die Beaufschla-
gung der Kunststoffvorformlinge mit wenigstens
zwei unterschiedlichen Druckniveaus (p1, p2) er-
möglicht und diese Ventilanordnung (16) wenigstens
ein Proportionalventil (162) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (18) die Antriebseinrich-
tung (122) in Abhängigkeit von einer Ventilposition
des Proportionalventils (162) steuert und/ oder die
Ventilanordnung (16) ein Recyclen des fließfähigen
Mediums ermöglicht, wobei dieses Recyclen des
fließfähigen Mediums unter Verwendung des Pro-
portionalventils (162) erfolgt.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) eine Erfassungseinrichtung zur
Erfassung einer Position des stangenartigen Kör-
pers aufweist.

3. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) ein erstes Reservoir (32) zum
Speichern des fließfähigen Mediums unter einem
ersten Druck und ein zweites Reservoir (34) zum
Speichern des fließfähigen Mediums unter einem
zweiten Druck aufweist.

4. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
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das Proportionalventil zum Zuführen eines ersten,
niedrigeren Druckes in die Kunststoffvorformlinge
dient.

5. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Proportionalventil auch als Schaltventil agieren
kann.

6. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Proportionalventil eine Entlüftungsfunktion auf-
weist.

7. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Proportionalventil (162) um den Stangenkörper
(14) und/oder um einen Blaskolben (24) herum an-
geordnet ist.

8. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
benachbart zu dem Proportionalventil (162) eine
weitere Ventileinrichtung vorgesehen ist.

9. Verfahren zum Umformen von Kunststoffvorformlin-
gen (10) zu Kunststoffbehältnissen (20) mit wenigs-
tens einer Umformungsstation (6), welche eine Blas-
formeinrichtung (8) aufweist, innerhalb derer die
Kunststoffvorformlinge (10) durch Beaufschlagung
mit einem fließfähigen Medium zu den Kunststoffbe-
hältnissen (20) umgeformt werden, und wobei eine
Beaufschlagungseinrichtung (4), die Kunststoffvor-
formlinge (10) mit dem fließfähigen Medium beauf-
schlagt und eine Dehneinrichtung (12), welche einen
in die Kunststoffvorformlinge einführbaren Stangen-
körper (14) aufweist, die Kunststoffvorformlinge we-
nigstens zeitweise während deren Umformungsvor-
gang in ihrer Längsrichtung (L) dehnt, wobei mittels
einer Antriebseinrichtung (122) der Dehneinrichtung
(12) der Stangenkörper (14) bewegt wird und eine
Steuerungseinrichtung (18) die Antriebseinrichtung
(122) steuert und wobei mittels einer Ventilanord-
nung (16) die Beaufschlagung der Kunststoffvor-
formlinge mit dem fließfähigen Medium erfolgt, wo-
bei diese Ventilanordnung die Beaufschlagung der
Kunststoffvorformlinge mit wenigstens zwei unter-
schiedlichen Druckniveaus (p1, p2) durchführt und
diese Ventilanordnung (16) wenigstens ein Propor-
tionalventil (162) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (18) die Antriebseinrich-
tung in Abhängigkeit von einer Ventilposition des
Proportionalventil steuert und/ oder die Ventilanord-

nung ein Recyclen des fließfähigen Mediums durch-
führt, wobei dieses Recyclen des fließfähigen Medi-
ums unter Verwendung des Proportionalventils er-
folgt.
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