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Ein Softwarepaket beant-
wortet die Frage, ob und wie 
sich komplexe Blasformpro-
dukte herstellen lassen. Die 
Eingabeparameter orientie-
ren sich am realen Blasform-
prozess. Der Anwender kann 
die Simulationsergebnisse als 
Startwerte zum Einrichten 
der Maschinensteuerung  
nutzen. 

Accuform, Zlin/Tschechische Republik, 
und die Dr. Reinold Hagen Stiftung, 
Bonn, haben ein Softwarepaket für die 
Blasformsimulation entwickelt. Es be-
steht aus Preblow, dem Modul zum Be-
rechnen des Vorformlings, und BSim, 
dem Modul zur Simulation des Blaspro-
zesses mit Werkzeug schließen, Schie-
bereinsatz und Blasvorgang. Damit ist 
ein erstes und ganzheitliches Überprü-
fen und Bewerten blasgeformter Bautei-
le am virtuellen Modell unter Einhalten 
aller Vorgaben möglich. Anwender und 
Produzenten erhalten eine realistische 
Chance, eine spätere Fehlerdiagnose am 
fertigen Erstmuster auszuschließen und 
die damit verbundenen Fehlerkosten zu 
vermeiden. 
Durch den Einsatz der Software lassen 
sich eine Reihe von Ergebnissen und Ver-
besserungspotenziale erzielen: Dazu 
zählen optimierte Wanddickenvertei-
lung des Blasteils, Geometrie der Spreiz-
dorne, Blasdorne und Schließbleche des 
Blasformwerkzeugs und der Schieber 
sowie Abstand vom Werkzeug zum 
Schlauchkopf und Bewegung von 

Blasformsimulation 

Brücke zur Praxis 

Spreizdornen und Schließblechen. Wei-
ter sind Gewicht und Volumen der But-
zenbereiche und des Artikels, Trennebe-
nenverlauf, Einfluss unterschiedlicher 
Materialtypen, Düsen- und Dorngeome-
trie, Aussage über die Stabilität des Blas-
prozesses und darüber, ob Falten in der 
Artikelgeometrie entstehen zu erfassen. 
Auch Informationen über Schlauchma-
ße, die durch das Vorblasen zu erreichen 
sind, und Bewerten der Wanddicken-
steuerungsverfahren sind zu erhalten. 
Die Parameter der Wanddickensteue-
rungen lassen sich als Zahlenwerte in ei-
ner Datei speichern und im weiteren – 

Dipl.Ing. Andreas Grümer, Marke-
ting & Vertrieb, Dr. Reinold Hagen 
Stiftung, Bonn 

auf die jeweiligen Maschinensteuerun-
gen angepasst – für eine Maschinenvor-
einstellung verwenden. 

Daten aus dem CAD-Modell 

Für den Start einer Simulation sind pro-
duktbezogene Eingangsgrößen wie die 
Geometrie des Werkzeugs, der Schieber 
und Schließbleche notwendig. Das Ge-
nerieren der für die Simulation erforder-
lichen Geometriedaten erfolgt auf Basis 
eines 3D-CAD-Volumenmodells im STL-
Format. Das Werkzeug entsteht aus ei-
nem rechteckigen Volumen, von dem im 

Das Generieren der für die Simulation erforderlichen Geometriedaten erfolgt auf Basis eines 
3D-CAD-Volumen-Modells im STL-Format. 

Das Softwarepaket 
erlaubt ein erstes 
und ganzheitliches 
Überprüfen und 
Bewerten blasge-
formter Bauteile 
am virtuellen Mo-
dell unter Einhal-
ten aller Vor-
gaben; im Bild die 
Gesamtansicht mit 
allen Werkzeug-
komponenten aus 
dem Modul BSim. 
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Die berechneten 
Wanddickenverläufe 
stimmen qualitativ 
mit den gemessenen 
überein; die Abwei-
chungen erklären 
sich durch die für die 
Simulation getroffe-
nen Vereinfachun-
gen und die Genau-
igkeit, mit der 
grundsätzlich Mes-
sung und Simulation 
verglichen werden 
können. (Bilder: Dr. 
Reinold Hagen Stif-
tung)

CAD-System das Volumenmodell des 
Blasteils abgezogen wird. Dieses ge-
schlossene Werkzeug wird im CAD-Sys-
tem entlang einer vorbestimmten Trenn-
ebene auseinander geschnitten. So er-
geben sich zwei Werkzeughälften. Auch 
Änderungen oder Varianten der Bauteil-
geometrie oder der Werkzeugtrennebe-
ne sollen sich schnell erzeugen lassen. 
Eine weitere zu bestimmende produkt-
bezogene Eingangsgröße ist das ver-
wendete Material. Für die Simulation ist 
zu überprüfen, ob bereits Materialdaten 
für den geforderten Materialtyp zur Ver-
fügung stehen oder ob diese noch durch 
Materialprüfungen im Labor zu ermit-
teln sind. 
Sind alle Eingangsgrößen zuzüglich der 
Angaben über bestimmte Wanddicken-
verteilungen im Artikel, Düsen- und 
Dorngeometrie, Temperaturen und 
mögliche Wanddickensteuerungsver-
fahren – SFDR, AWDS, PWDS – definiert 
und im Simulationsmodell umgesetzt, 
kann der erste Simulationslauf erfolgen. 
Folgende Vorgehensweise hat sich in der 
Praxis bewährt. Zunächst ermittelt der 
Anwender die Vorformlingsmaße mit al-
len Parametern in Preblow und übergibt 
den generierten Vorformling an das Mo-
dul BSim. Hier folgt das Einstellen der 
Werkzeugpositionen, Schließbleche und 
Spreizdorne und das Festlegen des Pro-
zessablaufs: Spreizdorne auseinander 
fahren, Schließbleche schließen, 
Schlauch vorblasen und Werkzeug 
schließen. Es schließt sich die Prozess-Si-
mulation mit konstanter Wanddicke des 

Vorformlings zum Bewerten kritischer 
Wanddickenbereiche an; dies beinhaltet 
die eventuelle Modifikation von Geome-
trie oder Trennebene und erneutes 
Durchführen der Simulation, um die 
Bauraumausnutzung zu optimieren. In 
Preblow folgt das Anpassen der Wanddi-
ckenverteilung des Vorformlings, um ei-
ne bessere Zielwanddicke am Fertigteil 
zu erreichen. Das Ergebnis ist ein opti-
mierter Vorformling. Ist dies geschehen, 
folgt das Berechnen der Maschinen-
parameter in Preblow mit abschließen-
dem Simulationslauf in BSim zum Be-
rechnen der optimalen Wanddicke. Das 
Ergebnis ist ein optimierter Vorformling 
unter Berücksichtigung des Fertigungs-
prozesses. 
In einem Beispielprojekt – Blasformsimu-
lation eines Kunststoffkraftstofftanks – 
ergab die reale Tankabmusterung mit 

den berechneten Wanddickenparame-
tern nach nur drei Stunden zufrieden 
stellende Tanks. Dies ist eine Bestäti-
gung, dass die Ergebnisse der Simulation 
als Startwerte zum Einrichten der Ma-
schinensteuerung zu nutzen sind, so der 
Anbieter. Die berechneten Wanddicken-
verläufe stimmen qualitativ mit den ge-
messenen überein, das heißt, mit neu 
berechneten Werten aus der Simulation 
kann ein Bewerten des Blasprozesses er-
folgen, und es kann mit den Wanddi-
cken frühzeitig eine Aussage über die 
Artikelqualität getroffen werden. 
Im Zuge der weiterführenden Software-
entwicklung wird es zukünftig das 
Modul Coolblow geben, das nicht nur 
das quantitative, sondern auch das 
qualitative Abkühlverhalten blasgeform-
ter Artikel simuliert. 


