
Die 3-D-Schlauchmanipulation kommt 
heute zum Beispiel beim Herstellen von 
Tankeinfüllrohren in 6– oder 7-Schicht-

Ausführung oder komplex 
geformten Ansaug- und La-
deluftrohren zum Einsatz. 
Auf Grund der hohen Inves-
titionen für Maschine und 
Formen werden mit diesem 
Verfahren aber fast aus-
schließlich Großserienteile 
gefertigt. Die Flat-Desk-
Technologie der Fischer-W. 
Müller Blasformtechnik 
GmbH, Troisdorf, soll bei ge-
ringeren Investitionskosten 
alle Vorteile der 
3-D-Schlauchmanipulation 
beinhalten und so für den 
Verarbeiter zu wettbewerbs-
fähigeren Herstellkosten 
führen. 
Bei der konventionellen 
3-D-Schlauchmanipulation 
sollte der Betreiber die Blas-
formmaschine in jedem Fall 
mit großem Freiraum im Be-
reich der Formaufspannplat-
ten positionieren, um einen 

großen Manipulationsraum zu erhal-
ten. Ein säulenloses Schließsystem bie-
tet hier eindeutige Vorteile. Der Vor-
formling kann so in komplizierte Geo-
metrien eingelegt werden. Der Ein-
legeprozess geht schnell vonstatten, 
wodurch sich ein geringeres Abkühlen 
des Vorformlings in der Kavität ergibt. 
Das Verfahren bietet eine sehr hohe Re-
produziergenauigkeit und Prozess-
sicherheit. Es ist großserienerprobt und 
kann vollautomatisch ablaufen. Aller-
dings sind die Blasformwerkzeuge je 
nach Anzahl der einzelnen Segmente 
vergleichsweise teuer. 

Schieber ersetzen 
Schließeinheit 

Der Nachteil der hohen Investitionskos-
ten für Maschine und Blasform bei der 
3-D-Schlauchmanipulation lässt sich 
laut Anbieter durch das neue 3-D-Ver-
fahren weitestgehend eliminieren. Flat 
Desk beschreibt eine neue Verfahrens-
technik, die auf dem hoch entwickelten 
Produktionsstandard der konventionel-
len 3-D-Schlauchmanipulationstechnik 
basiert. Die neue 3-D-Blasformmaschi-

Eine neue Technologie ver-
ringert die hohen Investitio-
nen für die 3-D-Schlauchma-
nipulation: Das Flat-Desk-Ver-
fahren kommt ohne Schließ-
einheit aus. Weiterer Vorteil 
ist, dass auch mehrere Form-
stationen nur einen geringen 
Platzbedarf haben. 

3-D-Blasformmaschine ohne Schließeinheit 

Raum für Neues 

Verfahrensablauf bei der konventionellen 3-D-Schlauch-
manipulation mit Hilfe eines 6-Achsen-Roboters 
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Gesamtansicht des ersten Prototypen einer Flat-Desk-Maschine  
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Bei dem Verfahren wird der Vorformling 
vom Extruder ausgestoßen, von einem 
Manipulator mit Greifer übernommen 
und in die geöffnete Blasform abge-
senkt. Der Formgrundkörper schließt 
sich, und der Manipulator legt den noch 
frei hängenden Restschlauch in die teil-
geöffnete Kavität ein. Entsprechend der 
Einlegebewegung schließen sich nach-
einander Teilsegmente, bis das Form-
nest geschlossen ist und der Artikel aus-
geblasen werden kann. Zur Schlauch-
manipulation dient ein frei program-
mierbarer, in die Steuerung der Blas-
formmaschine integrierter 6-Achsen-
Roboter. Dieser Roboter bietet eine ho-
he Flexibilität und einen harmonischen 
Bewegungsablauf bei kurzen Manipu-
lationszeiten.

3-D-Schlauch- 
manipulation 

ne hat keine Schließeinheit. Die Form – 
bestehend aus einer einteiligen unteren 
Formhälfte und beweglichen Schie-
bern, die die obere Hälfte der Kavität 
bilden – wird mit einem Tisch zu einer 
Einheit, FD-unit genannt, montiert. Ein 
mehrachsiges Greifersystem – zum Bei-
spiel ein 7-achsiger Roboter – legt den 
Schlauch in die untere Hälfte der Kavi-
tät ein. Die Schieber schließen gemäß 
der Bewegung der Schlauchmanipulati-
on. Aus dem vergleichs-
weise einfachen Aufbau 
der Blasform und Ver-
zicht auf eine Schließ-
einheit ergeben sich 
niedrige Investitions-
kosten. Darüber hinaus 
lässt sich die neue Tech-
nologie Kosten und 
Platz sparend zu einem 
Produktionszentrum 
mit zwei oder drei Sta-
tionen ausbauen; so ist 
sie für die Anforderun-
gen der Automobil-
industrie an das Umset-
zen von Plattformstrate-
gien geeignet. 
Durch die Freiräume 
über dem Tisch und um 
den Tisch herum ergibt 

sich neben dem großen Mani-
pulationsraum die Möglichkeit 
einer einfacheren und gleich-
zeitig robusteren Konstruktion 
der Blasform. Dabei lassen sich 
pro Schieberpaar bis zu 160 kN 
Schließkraft aufbringen, um zu 
überquetschende Artikelberei-
che zum Beispiel an Tankeinfüll-
rohren mit der gewünschten 
Schweißnahtqualität auszufor-
men. Selbst das Verwenden ei-
nes Kalibrierblasdorns – gege-
benenfalls mit integrierter 
Spreizvorrichtung – im Bereich 
des ersten Schieberpaars ist in 
dem neuen Verfahren möglich. 
Da der Blasdorn direkt über 
Passstifte mit der Form verbun-
den ist, entfällt der ansonsten 
beim Formwechsel übliche Ein-
richtungsaufwand. 

Anpassen durch 
Modulbauweise 

Die FD-unit ist modular auf-
gebaut. Eine Einheit ist mit allen erfor-
derlichen Elektrik-, Hydraulik- und 
Pneumatikkomponenten bestückt. Es 
gibt lediglich je einen Zentralanschluss 
für Spannungsversorgung und Bus-
kabel der Steuerung sowie für die Ver-
sorgung mit Luft, Wasser und Öl. Sind 
mehrere Stationen gefordert, so erfolgt 
der Ausbau durch Hinzufügen weiterer 
Einheiten. 
Die Tischplatte einer Einheit ist mit 
Positionierbohrungen und -stiften 

ausgestattet. Dadurch lässt sich beim 
Formwechsel das neue Werkzeug exakt 
und reproduzierbar positionieren. Die 
Form lässt sich wahlweise mit Hilfe ei-
nes Krans oder Gabelstaplers wechseln. 
Die gute Zugänglichkeit erlaubt in je-
dem Fall kurze Produktwechselzeiten. 
Zu einem Verkürzen der Rüstzeiten 
trägt außerdem die werksseitige Aus-
rüstung der Einheiten mit Schnellkupp-
lungen für alle Verbindungen zwischen 
Tisch und Blasform bei. 

Mit der Flat-Desk-Technologie lassen sich durch den 
vergleichsweise einfachen Aufbau Platz und Kosten 
sparen 

Eine Flat-Desk-Einheit ist jeweils mit allen für die Fertigung erforderlichen Elektrik-, 
Hydraulik- und Pneumatikkomponenten bestückt (Bilder: SIG Blowtec)
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