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Neue Düsenkonstruktionen
für das Blasformen
Reduziertes Gewicht und verbesserte Teilequalitäten
Stand der Technik

einermassivenkonischenDüse
gebildetwird, hergestelltwerden.
Blasformdüsenmüssenimmer aufs Die Wanddickenverteilung
des
Neue vom MaschinenführerzenVorformlingsüber dem Umfang ist
triert werden,nachdemdie Düse
aus diesemGrundin allerRegel
gewechseltoder gereinigtworden
nicht in idealerWeisefür den herist. Die Zentrierungerfolgtin aller
zustellenden
Artikeloptimied.
Regelmit Hilfevon Stellschrauben, Deshalbgehört der Einsatzvon
die radialüber dem Umfangdes
PWDS- oder auch FlexringsysKopfesangeordnetsind. Die Güte
temen inzwischenbei einigen
der Zentrierunghängtdeshalb
Produktenzum Standard.
vorrangigvon der Qualifikationdes
Mit diesenTechnologien
wird der
Anlagenbedieners
ab und natürlich Fließkanalspalt
zur Verbesserung
auch von der Sorgfalt,mit der er
der Wanddickenvertei
Iung des
beim Zentrierenvorgeht.Auch die
Hohlkörperswährenddes Austrags
Dauerder Einstellungund damit
des VorformlingsunterVerwendie Maschinenkapazität
und der
dung von verformbarenDüsen
gehen,
Rohstoff,die dabei verloren
verändert.Bei diesentechnisch
sind folglichimmernoch abhängig sehr aufwendigenLösungenwird
von dem jeweiligenBedienperder Fließkanalspalt
über dem
sonal.Darüberhinauswird beim
Umfangund damit natürlichauch
Extrusionsblasformen
auch noch
die Wanddickedes Vorformlings
unnötigviel Materialverbraucht,
lokalbeeinflusst,um den unterweil die meistenim BlasformschiedlichenVerstreckgraden,
die
verfahrenproduziertenHohlkörper
prinzipiellin jedem Hohlkörperin
nach wie vor unter Verwendung
mehr oder minderstarkerForm
eineszentrischen,nicht profilierten auftreten,gerechtzu werden.Bei
Fließkanals,
der von einemmasder überwiegenden
Anzahlder im
siven,konischenDorn und von
BlasformenhergestelltenHohlkör-

per lohntes sich allerdingsaus betriebswirtschaftlicher
Sicht nicht,
solcheSystemeeinzusetzen.
Das Verhältnisdes technischen
Aufwands,der mit diesenetablierten, komplizierten,
dynamischen
getriebenwerden
Verstellsystemen
muss,zu dem letztendlichdamit
erzieltenNutzenist häufigzu
schlecht.
Obwohlschon seit über einem
halbenJahrhundedHohlkörper
im Blasformverfahren
hergestellt
werden,ist es bishernicht gelungen,eine einfacheund kostengünstigeZentrierlösung
zu finden,
mit der man auch automatisiert
die relativePositionder Düsezum
Dorn optimierenkann.Abgesehen
von aufwendigenSchiebedüsenlösungen,war es bisherauch
nicht möglich,eine einmalgefundene optimaleDüsenposition
bei
einem Neustartder Anlagewieder
exakt reproduzierenzu können.
Für Düsen,deren Durchmesser
kleinerals 80 mm bzw. größer
als 700 mm ist, konntezudem
bisherauch noch keinetechnischeLösunggefundenwerden,
um überhaupteine dynamische

B i t d1 :
Kippdüse mit zwei Schrittmotoren,die
über wärmeisolierendeStehbolzen
angeflanschtund auf Befestigungsprofile
aufgeschraubtsind, die gleichzeitigals
Kühlkörper fungleren, um ein Überhitzen
der Antriebezu vermeiden
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Bild 2:
Umrüstsatz,um auf einem vorhandenen Kopf mit Hilfeder Kipp- als auch
der GWDS-Technologiegekrümmte
Schläuchemit sich verändernderQuerschnittsflächemit einer verbesserten
Wanddickenverteilungherstellenzu
können

Neuaftige Kipptechnologie

radiale Wanddickensteuerung zu
ermöglichen.Bis heutewerden
wie
deshalbkleinereHohlkörper,
bereitserwähnt,in allerRegelmit
einemmassivenkonischenDorn
und einermassivenkonischen
Düsehergestellt.
Je nach Formteil,
das hergestelltwerdenmuss,wird
bestenfallsentwederder Dorn oder
aber die Düsestatischprofiliert,
um in bestimmtenBereichendes
VorformIings größereWanddickenzu erreichen,
änderungen
die den
unterschiedIichenVerstreckgraden,
Hohlkörper
die im herzustellenden
auftreten,angepasstsind.
Bei nicht profiliertenDüsennimmt
man zwangsläufigin Kauf,dass die
Wanddickeim Hohlkörpermit den
in unterschiedlichen
Bereichendes
Hohlkörperssich verändernden
Verstreckgradenschwankt.Bei
statischenprofiliertenFließkanälen
mussdagegenauch hingenommen
werden,dass der Vorformlingüber

seinegesamteLängedurch die
in den Fließkanal
eingebrachten
Profilierungen
beeinflusst
lokalen
wird. Dabeiwird notgedrungen
ein Kompromisseingegangen
zwischenBereichen,in denendie
Profilierung
vorteilhaftist, und
solchen,in denendie Profilierung
von Nachteilist. Bei Verwendung
konischen
einerkonventionellen
Düsemit einemebenfallskonischen Dorn kann nichtvermieden
werden,dass die Wirksamkeit
für unterschiedder Profilierung
licheBereicheim Hohlkörper
nur veränderbarist, wenn beim
Ver{ahrendes Dorns auch
gleichzeitig
der Fließkanalspalt
am Austrittder Düseüber den
gesamtenUmfangdes Fließkanalsverändertwird. Beidesführt
letztendIich zu Dickenvertei
Iungen
in blasgeformtenHohlkörpern,die
in keinemBereichder Hohlkörper
optimalsind [1].

Mit der Entwicklungder patentiertenKipptechnologie
[2,3]und
der zum Patentangemeldeten
GWDS-Technologie
[1] hat sich
verdieseSituationeinschneidend
ändert.Durchdie lntegrationeines
kostengünstigen
elastischenKippgelenkslässtsich inzwischeneine
Düsein einfacherWeisemit Hilfe
von Stellantrieben
vom Steuerpult
aus zentrieren.Diesermöglicht
dannauchgleichein dynamisches
Kippender Düsewährenddes
Austragsdes Vorlormlingsmit Hilfe
von zwei einfachenSchrittmotoren
( B i r d1 ) .
Damitwerdenunteranderem
die technischaufwendigenund
darüberhinausauch nochsehr
störanfälligen
und wartungsintensivenSchiebedüsen,
die bei der
Produktionvon gekrümmten
Schläuchenzur Zeit standardmäßigeingesetztwerden,überflüssig. Die Kippbewegung
wird über
Exzenter,die auf dem Achsende
der Schrittmotoren
angebracht
sind, realisierl.Über den Exzenter,
der direktauf den Flanschder
Düsewirkt,wird die Düsegekippt.
Die Kipptechnologie
hat gegenüber der konventionellen
Schiebedüse die Vorteile,dass sie viel
herzustellen
kostengünstiger
ist,
dass im Betriebkeinemetallischen

Bird3:
Schnittansichtdes Umrüstsatzesfür den
Sechsfachkopf,mit den im Endbereich
zylindrischenGWDS-Düsenund Dornen
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Bild4:
GWDS-Düse(Durchmesser145 mm)
mit scheibenförmig
aufgebautemDorn
in der ausgefahrenen
Stellung,in der die
auf dem Umfang
eingebrachtelokale
Profilierungunwirksam ist

Teileverschleißen
und es die erste
Lösungist, die eine dauerhafte
gewährleistet.
Leckagefreiheit
Sie
erfordeftzudem wenig Bauraum
und kann deshalbauch bei Mehrfachköpfeneingesetztwerden.
Bild 2 zeigt einenNachrüstsatz
für
einenbestehendenSechsfachkopf,
mit dem Schläuche,
die eineKrümmung und eine Querschnittsänderung besitzen,hergestelltwerden.
Jede einzelneDüsebesitzterst
einmalein elastisches
Kippgelenk.
jeweils
Damitkönnenüber
zwei
Schrittmotorendie einzelnenDüsen
unabhängig
voneinander
feinfühlig zentriertund dann auch noch
gekipptwerden,währendder Vorformlingausgetragenwird. Darüber
lässtsich dann im Bereichder
Schlauchkrümmung
die Wanddicke
des Vorformlingsentsprechendden
Unterschieden
im Verstreckgrad,
die auf der Innen-und der Außenseiteder Krümmungvorhanden
sind,anpassen.

Das ermöglichterstmals,dass
auch noch die Unterschiede
im
Verstreckgrad,
die durch eine
im Schlauch
Querschnittsänderung
bedingtsind,bei der Realisierung
der angestrebtenWanddickenverteilungin bestimmtenBereichen
des Vorformlingsberücksichtigt
werdenkönnen.Der Vorformling
besitztdamit in den Bereichen,in
denender Schlaucheinenidealen
rundenQuerschnittaufweist,auch
eine exaktgleicheWanddickeüber
seinemUmfang.Er hat aber über
die Länge,überdie der SchlauchquerschnitteineeckigeGeometrie
besitzt, einesich über dem
Umfangändernde,der eckigen
genauanSchlauchgeometrie
gepassteWanddickenvertei
Iung.
DieseWanddickenänderung
im
Vorformlingwird in einfacherWeise
dadurcherreicht,dass die Düseim
Austrittsbereich,
nicht wie bisher
üblichkonisch,sondernzylindrisch
ausgeführtist. Auch der Dorn ist
vorrangigzylindrisch.Er besitztalNeuartige GWDS-Technologie
lerdingsan seinemEndeeinenBeZusätzlichsind die einzelnenDüsen reich,der überdem Umfangeine
aber auch noch als GWDS-Düsen
Profilierung
aufweist,die genauso
[1],also mit einerreinzylindrischen gestaltetist, dass die WanddickenDüseund einemprofiliertennahevefteilungdes Vorformlingsexakt
zu zylindrischenDorn ausgefühd.
den im eckigenSchlauchvorhan-
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denen Unterschiedenim Verstreckgrad gerechtwird. Damitwerden
die mit konventioneller
Technikbisher unvermeidlichen
Dünnstellen
in
den Kantendes eckigenSchlauchbereichseliminierl.
Oberhalbdes
profiliedenDornendbereichs
besitzt der Dorn aber eine idealrunde
nicht profilierteGeometrie,um die
für die rundenSchlauchabschnitte
benötigteg leichmäßige
Wanddicke
in idealerWeisesicherzu stellen.
In der Schnittsdarstellung
des
(Bild3) sind die
Sechsfachkopfes
im Endbereich
ebenfallszylindrischen Fließkanäle
zu erkennen.
Da der Durchmesserder einzelnen
Dornendbereiche
kleinerist als
der Austrittsdurchmesserder
Düsen,könnendie Dorne,die,wie
beschrieben,im Endbereicheine
der eckigenSchlauchgeometrie
entsprechendeProfilierung
aufweisen, aus der Düseherausgefahren
werden,wenn die Profilierung
nicht
benötigtwird, beziehungsweise
nur
störendwäre.
GWDS-Technologiebei
größeren Düsendurchmessern
Bild4 verdeutlicht
am Beispiel
einergroßenGWDS-Düse,dass
es möglichist, den profilierten
Dornendbereich
beim Austragen
von Vorformlingsbereichen,
in
denendie eingebrachteProfilierung
nur störendist, komplettaus der
Düseherauszufahren.
Damitübt
die aus der Düseherausragende
Profilierung
bei dieserDornstellung
überhauptkeinenEinflussauf die
Schmelzeverleilung
im Fließkanal
der Düsemehraus. Nurfür die
Zeit, für die die eingebrachteProfilierungerforderlichist, wird der
Dornendbereich
in die Düsehereingezogen,so dass die Vergrößerung
des Fließkanalspalts
wirksamwird.
Auf diesesehr einfacheWeisekann
dann auch für diesenBereicheine
optimaleWanddickenverteilung
im
VorJormling
realisiertwerden.
Die GWDS-Technologie
ist somit
eineverblüffendeinfachetechnischeLösung,mit der selbst
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Wand d ic kenverteiIungen
von blasgeformten
die man
Hohlkörpern,
etablierten
mit
den
bisher
dynamischenWanddiprockensteuerungen
duzierthat, weiter verbessertwerden können.
EineGWDS-Düseist von
außennicht von eine.r
einfachenkonventionellen,massivenDüsezu
Nur durch
unterscheiden.
den herausgefahrenen
nahezuzylindrischenim
Endbereichprofilierten
Dornund die fehlenden,
sonst bei konventionellen
Düsenüblichenradialen
ist erZentrierschrauben,
kennbar,dass es sich bei
der in Bild4 gezeigten
Düseum eineGWDS-Düse mit einemintegrierten
elastischenKippgelenk
handelt.Jeder bestehende Blaskopflässtsich in
einfacherWeisemit einer
GWDS-Düseund einem
eiastischenKippgelenk
nachrüsten.Ebenso
kann ein umgerüsteter
Kopf auf jeder normalen
Blasformmaschine,
ohne dass dafüreine
mit
Sonderausrüstung
Aktuatorenoder eine
zusätzlicheSoftware erforderlichwäre,betrieben
werden.
Bild 5 zeigt beispielhaft
in einerQuerschnittsdarstellungeinenNachrüstsatz für einenvorhandenengrößerenEinfachkopf,der ursprünglich
mit einem
konventionell
PWDS-Systemausgesiattetwurde.Annticfr
wie bei der Verwendung
kann
einesSFDR-Dorns
für das herzustellende
Formteileinestatische
in
Grundprofilierung
eingeden Fließkanal
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brachtwerden.Bei der
kann
GWDS-Technik
ierung
dieseGrundprofil
so eingebrachtwerden,
dass die Austrittsgeschwindigkeit
der
Schmelzegegenüber
dem nicht profilierten
Bereichgleichbleibt.Auf
Grundder zylindrischen
im
Fließkanalgeometrie
verDüsenendbereich
ändertsich der Einfluss
auf die
dieserProfilierung
in
Schmelzeverteilung
der Düseauch bei einer
Veränderung
der Dornpositionnicht,solange
innerhalb
die Profilierung
der Düseverbleibt.In
der unterenDornscheibe
könnennun spezifische
Profilierungeneingearbeitet werden,die zusätzlich
für
zur Grundprofilierung
einenspeziellenBereich
des Formteilsvon Vorteil
sind (siehebeispielhaft
Bird4).
Dieskannprinzipiell
mit einerDeformation
der PWDS-oder einer
verFlexring-Düse
glichenwerden,bei der
der
unterBeibehaltung
die
Grundprofilierung
für
Fließkanalgeometrie
einevorgegebeneZeit
zusätzlichverändertwird.
Jedochsind sowohlbei
als
der Flexring-Düse
auch in noch stärkerem
Maß bei einersteiferen
PWDS-Düseder Deformationder Düseklare
Grenzengesetzt.In dieser Hinsichtbesitztdie
GWDS-DüsenkonfiguraVortion entscheidende
teile.Bei der Profilierung
der letztenDornscheibe
könnenin Achs- und in
extrem
Umfangsrichtung
großeAnderungenin der
Höhedes Fließkanals

Messe
Düsse

realisiertwerden (sieheBild 7). Man
kannvölligunabhängigvon der natürlichenBiegelinieder jeweiligen
flexibeldeformierbarenDüse,die
extrem eingeschränktist, nahezu
beliebigeAnderungenin der Fließkanalgeometrieerzeugen.Somit
ist es mit einerGWDS-Düseproblemlosmöglich,die Wanddicke
des Vorformlingsin einemAbstand
von nur 20 mm zu verdoppeln,
was beispielsweise
selbstmit einer
Flexring-Düse
niemalsrealisierbar
ist.
Ein großerVofteilder GWDSTechnologiebestehtweiterhin
darin,dass sie sich jederzeitohne
Einschränkungen
bei jedem im
Extrusionsblasformen
verwendeten Düsendurchmesser
einsetzen
lässt.Folglichkönnendie Vorteile
der GWDS-Technologie
für alle
blasgeformten
Teile,unabhängig
wie groß oder kleinsie auch sind,
genutztwerden,um die Qualität

der Hohlkörperweiterzu steigern
und dabeiauch noch das Gewicht
zu reduzieren.Mit der Technologie könnenwie erläutertdeutlich
größereDickengradienten
im
Vorformlingerzeugtwerden,so
dass die Wanddickevon lokal
begrenztenUnterschiedenim
Verstreckgrad,wie sie häufig
speziellbei technischenTeilenauftreten,bei der Dickenverteilung
im
Vorformlingberücksichtigtwerden
können.Bild 6 zeigtim Schnitt
einenweiterenGwDs-Umrüstsatz
für einenSpeicherkopf,mit dem
die kritischeDünnstelleim Bereich
einerlokalenAusbuchtungeines
Automobilteilsbeseitigtwerden
konnte.
Bild 7 zeigtein Foto der an den
Kopf nachgerüstetenGWDS
Düse.Die am Endedes Dorns
befindlicheabschließende
konischeDornscheibebleibtohne
Profilierung.
Sie hat lediglichdie

Funktionden Fließkanal
während
des Füllensdes Speichersverschließenzu können.
Bild 8 demonstrieft,dass mit der
GWDS-Technologie
extremelokale Profilierungen
möglichwerden,
um die Wanddickedes Vorformlingsauf einersehr geringen
Flächegegenüberbenachbarten
Bereichenvergrößernzu können.
Da die Bereicheim Hohlkörper,
die derart extremeWanddickenänderungenerfordern,in aller
Regelnur eine geringeAusdehnung in axialerRichtungbesitzen,
führt das trotz der gravierenden
Profilierung
nicht zu Problemen
mit dem Schlauchlauf,
da die
Profilierungwährenddes Austrags
des Vorformlingsnur ganz kurz im
Einsatzist.
Fazit
Sowohldie Kipp-als auch die
GWDS-Technologie
lösenverfahrenstechn
ischeAufgabenstellungen,die im Blasformen
bisherüberhauptnicht oder nur
gelöstwerden
unbefriedigend
konnten.Diesin einerArt und Weise, die nicht,wie es bei Neuentwicklungenhäufigder Fallist, das
Verfahrenkomplexerund aufwendigerwerdenlässt.BeideTechnologienführenim Gegenteileherzu
einerVereinfachung
der Kopf- und
Düsenkonstruktion.
In beiden

I
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B i r d5 :
Schnittdarstellungder Komponenten
eines Umrüstsatzes zur Nutzungder
Kipp- und der GWDS-Technologie
zur
Verbesserungder Wanddickenvertei
lung
(Düsendurchmesser
145 mm)

3Wi;-**hrüstsatzfüreinen
speicherkopf,mit dem ein technischesTeil
mit einerextremenlokalenAusbuchtung

*i rd(Düsend
urchmesser
f o*;11",
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Fällenergebensich auch Einsparungenbei den Fedigungskosten
fur die Düsen.DieVerwendung
Dicheinereinfachenelastischen
zwischen
tung in der Trennebene
dem Kopf und der Düseerlaubt
erstmalseinenormaleDüsenicht
nur automatischsondernauch
reproduzierbarzu zenlrieren.Die
Verwendungeinfachermassiver
probereichsweise
zylindrischer,
filierterDorneund einerebenso
einfachenmassiven,zylindrischen
Düseernicht deformierbaren
möglichenes ebenfallserstmals
die Wanddickenbeim Blasformen
verleilungim Vorformlingfür
gestaltete
zwei unterschiedlich
Hohlkörperin idealerWeisean
die in
die Verstreckverhältnisse.
den beidenunterschiedlichen
Bereichendes Hohlkörpersvorhandensind,anzupassen.
Es werdendafürweder eine aufwendigeverstellbareDüsenoch
zusäIzlicheStellantriebeoder eine
gssoftware
ergänzendeSteuerun
benötigt.Dennochkann man mit
deutlich
der GWDS-Technologie
g rößereWanddickenunterschiede
über dem Umfangdes Vodormlingserreichen,
als dies mit irgendeinerbisherauf dem MarktvedügbarenTechnikmöglichist.
Jeder zur Zeit verwendeteKopf,
ob es sich um einenEinfach-oder
aber auch einenMehrfachkopf
von
handelt,kannunabhängig
in
seinemDüsendurchmesser
geringen
Weise
mit
einfacher
und
Kostenmit einerGWDS-Düse
nachgerüstetwerden.Extrem
kleineKöpfeals auch extrem
großeKöpfe könnenproblemlos
nachgerüstetwerden.Speziell
bei kleinerenBlasformadikeln,
die momentanmit einernicht
geometrie
profiIierlenFließkanal
hergestelltwerden,erreichtman
auf Grundder geringenUmrüstkosten und der großenStückzahlen
extrem kurzeAmortisationszeiten.
Prinzipiellkannjeder blasgeformte
Hohlkörper,der zur ZeiI im Blasformverfahrenproduziertwird,
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Bild 7:
Mit einerGWDS-Düsenachgerüsteier
Speicherkopfentsprechendder in
Bild 6 gezeigtenZeichnungmit
Dorn
ausoefahrenem

selbstwenn er,wie erläuted,
PWDSmit einemaufwendigen
Systemhergestelltwird, unter
Beibehaltungallergefordeden
Eigenanwendungstechnischen
schaftenmit reduziertemGewicht und kürzerenZykluszeiten
hergestelltwerden.
Der nächsteSchrittist nun auch
mit
die Kopfkonstruktionen
Verteilerkanälen
kritischen
den
für die Schmelzeauf den Prüfstandzu stellen,um zu neuen
vereinfachtenKopflösungen
zu kommen.Zielist es dabei,die
2 GroB,H.: Kippdüsezur Zenzu halbierenund
Herstellkosten
trierungdes Blaskopfesund
dabeinatürlichvorrangigeinegute
zur Herstellung
von gekrümmsicherzu stelRundumverteilung
ten Schläuchen.
Blasformen
&
len.Zielist es unteranderemauch
Extrusionswerkzeuge,
Fachverichkeitd urch
die Warlungsfreundl
lag MöllerVelbeft,6. Jahrgang
der Einzelteile,
eineVerringerung
Heft Mai/Juni20'10,Seite5-8
die zum Bau des Kopfeserforderlichsind,sowiedas Spülverhalten 3 G r o ß ,H . :D ü s e ,D P ' 1 02 0 0 9
058 361 83, angemeldetam
beim Farbwechseldurch eine
15.12.2009
Reduktionder Fließkanallängen
und damit auch der Verweilzeit
der Schmelzeim Kopf entscheidend zu verbessern.Ein erster
Kopf ist beentsprechender
reitsgebaut und wartet darauf
erprobtzu werden.
Literatur
'1
Groß,H.: MusseineBlasformdüseim Austrittsbereich
konischsein?Zeitschrift
Kunststoffe,Heft 9/2012,
Seite58-64

B i I dB :
ScheibenförmigaufgebauterGWDSDorn mit einerextremenfast 10 mm
(aufder
tiefenlokalenProfilierung
linkenSeiteder dunklenDornscheiben)
(Werkbilder:Dr. Groß Kunststoffnik, Roßdorf)
Verfahrenstech
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