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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

75% der Kosten für PET-
Flaschen entfallen auf das 
Material. Sortiert man von 
der Norm abweichende  
Preforms vor Eintritt in die 
Blasformmaschine aus und 
misst die Wanddickenvertei-
lungen der PET-Flaschen 
direkt in der Blasform-
maschine, hilft diese Kom-
bination Kosten zu reduzie-
ren. Abweichungen im  
Prozess lassen sich schnell 
korrigieren und der  
Ausschuss verringert sich. 

Blasformmaschine mit Qualitätskontrolle für Preforms und Flaschen 

Kontrolle,  
die sich rechnet 

SIG Corpoplast, Hamburg, und AgrTop-
Wave, München, haben einen Vertrag 
über den Einsatz und die Vermarktung 
der Inspektionssysteme VPI – Vision Pre-
form Inspector und PETWall Plus zur 
Messung der Materialverteilung in PET-
Flaschen abgeschlossen. 
Mit dieser Option soll es den Kunden 
möglich sein, eine zusätzliche Qualitäts-
kontrolle von Vorformling und Flasche 
mit den Blasformmaschinen Blomax zu 
kombinieren. 
Durch die daraus resultierenden Materi-
al-Einsparpotenziale soll sich eine 
Amortisationszeit von unter einem Jahr 
für die meisten Anwendungsfälle bei 
den Kunden ergeben, zusätzlich zu ei-
ner Prozesskontrolle und Optimierung 
der Maschinen-Einstellparameter.  
Der Vision Preform Inspector (VPI) wird 
bereits bei einigen Kunden in Europa 
und Nordamerika in Verbindung mit 
Streckblasformmaschinen eingesetzt. 
Das Hochgeschwindigkeits-Online-Sys-
tem überprüft die Vorformlinge (Pre-
forms) zu 100% bereits vor dem Eintritt 
in die Blasformanlage. Preforms mit 
nicht vollständig ausgeformten, einge-

kerbten oder ovalen Mündungen kön-
nen so rechtzeitig ausgeschleust wer-
den, wodurch die Leistungsfähigkeit der 
Flaschenproduktion der Blasform-
maschine, bei einer Verringerung der 
Stillstandszeiten, deutlich erhöht wird. 
Eine gleichmäßige Materialverteilung ist 
ein wichtiger Schlüsselfaktor für die 
Qualität von PET Behältern. Eine Vielzahl 
von Behältereigenschaften, wie Gas-
durchlässigkeit, Deformationen, Druck-
beständigkeit oder Bodenverformungen 
sind direkt von der Materialverteilung in 
der Behälterwand abhängig. 
Mit dem Prozessüberwachungssystem 
PETWall plus integriert SIG Corpoplast 
auf Wunsch ein Qualitäts- und Prozess-
sicherungsinstrument in seine Streck-
blasmaschinen, welches eine 100-pro-
zentige Kontrolle aller produzierten Fla-
schen ermöglicht. Direkt in die Blas-
formmaschine integriert misst das Sys-
tem berührungsfrei die Wanddicken-
verteilung der Flaschen an bis zu vier 
Höhenpunkten in Echtzeit bei laufender 
Produktion.  

Abweichungen im Prozess  
erkennen 

So können bei Abweichungen in der 
Materialverteilung auftretende Ver-
änderungen im Prozess zeitnah er-
kannt, und durch die genaue Zuord-
nung zur jeweiligen Blasstation oder 
zum Transportdorn schnell korrigiert 
werden. Verzögerungen wie sie bei Kor-
rektur des Prozesses aufgrund einer 
Qualitätskontrolle nur über Stichpro-
benprüfungen auftreten, sollen sich so 
vermeiden lassen. 
Das Wanddickenmesssystem basiert 
auf einem Infrarot-Absorptions-Verfah-
ren, das wiederholbare und exakte 
Messergebnisse, unabhängig von Farbe 
und Wasserdampf liefert. 
Ein Vorteil des neuen Verfahrens der 
Online-Wanddickenmessung direkt in 

Zuordnung von Abweichungen zu den Blas-
stationen durch Online-Wanddickenmessung 
(Bild: AgrTopWave)
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Der Vision Preform Inspector überprüft die Vorformlinge (Preforms) 
zu 100% bereits vor dem Eintritt in die Blasformanlage. (Bild: SIG) 

der Blasformmaschine sei die direkte 
Korrelation jeder einzelnen inspizierten 
Flasche zu den Blasstationen sowie den 
einzelnen Transportdornen. Abweichun-
gen im Blasprozess insgesamt, aber auch 
Verschleißerscheinungen an einzelnen 
Blasstationen, wie an Ventilen, seien so-
fort erkennbar und direkt zuzuordnen. 
Diese Informationen können so eine 
fortlaufende Produktion zu vorgege-
benen Qualitätsanforderungen sichern. 
Das System ermögliche die Identifikation 
von Defekten, die auf die Materialvertei-
lung zurückzuführen sind, noch wäh-
rend der Entstehung, so dass durch de-
tailliertes und formnummernbezogenes 
Feedback während des laufenden Be-
triebes eingegriffen werden könne. So 
könnten produktions- oder prozess-
bezogene Defekte verringert werden 
und der Betrieb der Blasformmaschine 
effizienter sein. 

Auch wenn das System in erster Linie als 
Prozessüberwachungs- und -optimie-
rungstool zu sehen sei, berge es für den 
Anwender auch erhebliche Einspar-
potenziale. Das Heizprofil des Ofens 
könne optimiert werden und eine ideale 
Materialverteilung ermögliche unter 
Umständen den Einsatz leichterer Pre-
forms. Selbst bei nur wenigen zehntel 
Gramm ergebe sich bei den hohen 
Stückzahlen eine beachtliche Kosten-
ersparnis, bedenke man, dass etwa 75% 
der Kosten einer PET-Flasche dem Roh-
stoff zuzuschreiben sind. 
Auch das zeitaufwendige Segment-
schneiden mit den entsprechenden Prü-
fungen bei stichprobenartiger Qualitäts-
sicherung könne entfallen, was zu wei-
teren Einsparungen führt. Be 


