Bild1: Umrüstsatz
für einenbestshenden
Sechsfachkopf,
mitdemjedeeinzelne
DüsewährenddesAustragsdor Vorformlinge
mit Hiltevonjewailszweieinfachen
gekipptwerdenkann
individuell
Schrittmotoren

Neue Möglichkeiten
zur Verbesserungder Wanddickenverteilung beim Blasformen
DieVerbesserung
der Wanddickenverteilungist der effektivsteWeg,
um die Wirtschaftlichkeit
beim
Blasformenweiterzu steigern.
DurchverblüffendeinfacheDüsenmodifikationen
werdendiesbezüglich beim Extrusionsblasformen
völligneueverfahrenstechnische
Möglichkeiteneröffnet.Bestehende Blasköpfelassensich mit den
entwickeltenneuenTechnologien
in'eihfacherWeisenachrüsten,
von
um die Wanddickenverteilung
blasgeformtenHohlkörperngegenüber dem aktuellenStandweiter
verbessernzu können.
Die neuenMöglichkeitenergeben
am
sich, wenn man den Fließkanal
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Endeder Düsenichtwie bisher
üblichkonisch,sondernzylindrischgestaltet.Mit der GWDS
(Groß Wanddickensteuerun
g)
genanntenTechnologielassen
im
sich Wanddickengradienten
Vorformlingerzeugen,die mit keinem bisherbekanntenVerfahren
erreichbarsind. Somit lassensich
auch die Wanddickenvefteilungen
von Hohlkörpern,
die bisher
mit dynamischenPWDS-oder
Flexring-Technologien hergestelltwerden,weiterverbessern.
Besondersinteressantist auch,
dass es bei der Nutzungder
GWDSkeineEinschränkungen
bezüglichdes Düsendurch-

messersgibt. Folglichlässtsich
nicht nur das Gewichtsondern
auch noch die Zykluszeitvon
kleinvolumigen
Hohlkörpern
weiter
reduzieren.
DiesunterVerwendung einereinfachenmassiven
zylindrischen
Düseund eines
massivenDorns,die sich in den
Herstellkosten
nicht von denen
konventionellen
einer
massiven
konischenDüseunterscheiden.
Die kostengünstige,
wartungsfreieund absolutstörunanfällige
GWDS-Düsenkonstruktion
ist
bezüglichder Realisierung
einer
gewünschtenWanddickenverteilungim jeweiligenHohlkörper
allenbisherbeim Extrusionsblas-
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formenbekanntenTechnologien
weit überlegen.Damitkönnen
einerseitsdie Wanddickenverteilungenvon kleinenHohlkörpern
weiter verbessertwerden,
aber sogarauch
andererseits
die von größerenHohlkörpern,
unter
die zur Zeit standardmäßig
Verwendungeinesder bekannten
teurendynamischenradialen
ngssystemen
Wandd ic kensteueru
hergestelltwerden.Unterdiesen
Umständenist es fraglich,ob es
sich aus betriebswirtschaftlicher
Sicht momentanüberhauptnoch
lohnt,weiterhinein teuresund
les
aufwendigeskonventionel
zu
Düsensystem
dynamisches
verwendenoder gar ein neues
anzuschaffen.
Integriertman ein elastisches
Kippgelenkin die Trennebene
zwischendem Blaskopfund der
Düse,so wird zusätzlichauch
noch ein genaueresund erstmals
reproduzierbaresZenlrierender
Düseermöglicht,so dassin der
Praxisgeringfügigeunerwünschte
Wanddickenunterexzentrische
die mit
schiedeim Vorformling,
Zentrierder konventionellen
technikkaumvermeidbarsind,
weiterreduziertwerdenkönnen.
Da die Kräfte,die zum Kippender
"Düseerforderlich
sind,auf Grund

Fließkanalder zylindrischen
gestaltungsehrkleinsind,können
kostengünstige Schrittmotoren
verwendetwerden,um die Düse
auch währenddes Austragsdes
zu kippen.Somit
Vor{ormlings
könnenKippdüsendie gleichen
lösen,die
Aufgabenstellungen
zur Zeit die Verwendungvon
ebenfallsteurenund zudemauch
noch störanfälligen
Schiebedüsen
erfordern.
Zur Erprobungder neuen,verbessertenverfahrenstechnischen
wurdenbereits
Möglichkeiten
Blasköpfeumunterschiedliche
gerüstet.Beispielhaft
zeigt Bild 1
Ansichteines
eine perspektivische
für einenSechsUmrüstsatzes
fachkopfzur Herstellungvon
gekrümmtenSchläuchen,
deren
sich auch noch über
Querschnitt
der Längeändert.Trotzdes sehr
geringenStichmaßesdes Kopfes
kannwährenddes Austrags
jede einzelne
der Vorformlinge
gekipptwerden.
Düseindividuell

Zusätzlichlässt sich mit Hilfe der
GWDS-Düsendie Wanddickenverteilungdes Vorformlingsentsprechendder in den Schläuchen
vorhandenenQuerschnittsänderungenvon rund auf eckig und
wiederzurückanpassen.
Bild 2 zeigteine größereGWDSDüsewährendder Erprobung,die
mit einemintegrierten
elastischen
Kippgelenkausgerüstetist, das
über axialangeordneteStellschraubenbetätigtwird.
Auf den erstenBlick ist die Düse
nichtvon einerkonventionellen
Düsezu unterscheiden.
Lediglichan den fehlendenradialen Zentrierschrauben
und an
dem im Innerendes Vorformlings
weit aus der Düse
erkennbaren,
herausragenden
scheibenförmig
Dorn,
kann man
aufgebauten
erkennen,dass es sich nichtum
Blasformdüse
eine konventionelle
handelt,sondernum eineGW DSDüsemit einemelastischen
Kippgelenk.

B i t d2 :
GWDS-Düsemit dem im Innerendes
VorformlingserkennbarenDorn,der an
seinemEndeaus einzelnenScheibenbesteht,die individuellfür spezielleBereiche
Hohlkörpers
des herzustellenden
profiliertwerdenkönnen
(Werkbilder:
Dr. lng. HeinzGross,
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