
POOL-INFO: VERPACKUNG

70 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 4

Spritzgießmaschinen zum Herstellen 
von PET-Vorformlingen gibt es in gro-
ßer Auswahl. Nach oben bleiben 
kaum Wünsche offen. Weniger gut 
sieht es für kleinere und mittelgroße 
Verarbeiter aus, die mit geringerem 
Ausstoß, aber größerer Flexibilität fer-
tigen wollen, und dies bei möglichst 
niedrigen Investitionen in die Maschi-
nenausrüstung. Speziell für diesen 
Anwenderkreis ist das PET Preform 
System (PPS) gedacht. 

Für kleinere bis mittlere Produktionsleis-
tungen bei hoher Flexibilität haben der 
italienische Spritzgießmaschinenbauer 
MIR und der Werkzeug- und Roboterher-
steller Gefit eine kompakte, vollautomati-
sche Anlage zum Herstellen von Vorform-
lingen aus Polyethylenterephthalat (PET) 
entwickelt: das PET Preform System (PPS). 
Dabei handelt es sich um eine komplette 
Produktionszelle, bestehend aus zwei 
2 800-kN-Spritzeinheiten, Heißkanal-
werkzeug mit 16 oder 24 Kavitäten, Vier-
stationen-Rotationshandhabungsgerät 
für die Vorformlingentnahme und -küh-
lung, Maschinenkühlung, Granulattrock-
nung und Werkzeugentfeuchtung sowie 
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vollständig rechnergestützter und zentra-
lisierter Prozesssteuerung. 
Die doppelte Spritzeinheit erlaubt eine 
optimale Behandlung des Polymers im 
Hinblick auf Scherzeit und -intensität so-
wie ein konstantes Füllen der Kavitäten. 
Während die eine Spritzeinheit Granulat 
plastifiziert, füllt die andere das Werk-
zeug. Darurch wird die Zeit zwischen zwei 
Schüssen auf ein Minimum reduziert und 
der Acetaldehyd-Gehalt bleibt deutlich 
unter den von internationalen Richtlinien 
geforderten Grenzwerten. Die vier Robo-
terarme des seitlich an der Maschine an-
geordneten Handhabungsgeräts greifen 
abwechselnd in das geöffnete Werkzeug 
um die Vorformlinge zu entnehmen, sie 
während einer Dauer von fast vier Ma-
schinenzyklen zu kühlen und schließlich 
auf ein Förderband abzulegen. Auf diese 
Weise ist beispielsweise mit einem 
24-fach-Werkzeug für 26-g-Vorformlin-
ge (geeignet zum Blasformen vom 
500-ml-Flaschen für Mineralwasser) bei 
einer Schneckendrehzahl von 60 min-1 ei-
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ne Gesamtzykluszeit von 11 s realisierbar. 
Neben der Leistungsfähigkeit zeichnet 
sich die PET-Anlage durch ihre einfache 
Bedienung aus. Sämtliche Systemkom-
ponenten werden von dem Bedienpult an 
der Spritzgießmaschine aus eingerichtet 
und gesteuert. Außerdem sind alle Zu-
satzgeräte mit dem Maschinenantrieb 
verbunden. So erhalten im Fall gering-
fügiger Veränderungen in den Funktio-
nen der Zusatzgeräte oder der Spritzgieß-
maschine selbst alle anderen Systemkom-
ponenten ein Signal, damit sie ihren Zeit-
ablauf entsprechend anpassen können. 
Bei einer ernsthaften Fehlfunktion oder 
außerhalb der Spezifikationen liegenden 
Parametern schaltet das gesamte System 
automatisch in den Stand-by-Zustand, bis 
der optimale Betriebszustand wiederher-
gestellt ist. Last but not least hat die Ma-
schine noch ein weiteres Plus aufzuwei-
sen, nämlich die Möglichkeit, im Fall von 
Nachfrageschwankungen oder neuen 
Produktionsbedingungen, mit nur einer 
der Spritzeinheiten zu arbeiten. 

Aus 26 g schweren Vorformlingen entstehen 500 ml-Mineralwasserflaschen,  
die Anlagenteile werden vom zentralen Bedienpult aus gesteuert. (Bilder: MIR)


