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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Umformen
von Kunststoffvorformlingen zu Kunststoffbehältnissen (10a)
mit einem beweglichen Träger (12), an dem wenigstens ei-
ne Umformungsstation (2) zum Umformen der Kunststoffvor-
formlinge (10) angeordnet ist, wobei die Umformungsstation
(2) entlang eines vorgegebenen Transportpfades transpor-
tiert wird, und wobei die Vorrichtung (1) einen Reinraum (20)
aufweist, innerhalb dessen die Kunststoffvorformlinge (10)
umgeformt werden, wobei dieser Reinraum (20) mittels we-
nigstens einer Wandung (24, 26) gegenüber einer unsteri-
len Umgebung (U) abgegrenzt ist, mit einer Sterilisationsein-
richtung (4) zum Sterilisieren der Kunststoffvorformlinge (10)
und/oder Kunststoffbehältnisse (10a), welche die zu sterili-
sierenden Kunststoffvorformlinge (10) und/oder Kunststoff-
behältnisse (10a) zu deren Sterilisation mit einem fließfä-
higen Sterilisationsmedium beaufschlagt. Erfindungsgemäß
weist die Vorrichtung (1) eine Ausschleuseeinrichtung (6, 8)
zum Ausschleusen von Behältnissen aus dem Reinraum auf
und diese Auschleuseeinrichtung (6, 8) weist einen Schleu-
senraum (30) auf, aus welchem ausgeschleuste Behältnisse
(10, 10a) entnommen werden können, wobei dieser Schleu-
senraum (30) mit einer ein Sterilisationsmedium enthalten
Atmosphäre beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Vorrichtung zum Umformen von Kunststoffvor-
formlingen zu Kunststoffbehältnissen. Derartige Vor-
richtungen sind aus dem Stand der Technik seit
langem bekannt. In jüngerer Zeit sind auch Umfor-
mungseinrichtungen bekannt geworden, welche eine
derartige Herstellung der Kunststoffbehältnisse bei-
spielsweise eine Blasformung der Kunststoffbehält-
nisse unter sterilen Bedingungen ermöglichen. Zu
diesem Zweck weisen derartige Vorrichtungen einen
Reinraum auf, innerhalb dessen der Umformungsvor-
gang stattfindet. Bei einer aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Blasmaschine ist das Blasmodul in ei-
ner Isolatorbauweise ausgeführt und wird während
der Produktion zur Vorbereitung mittels verdampf-
ten Wasserstoffperoxid in einen sterilen Zustand ge-
bracht. Dieser sterile Zustand darf während der an-
schließenden Produktion nicht verlassen werden, da
die Kunststoffvorformlinge vor dem Einlauf in das
Blasmodul in einem so genannten Zwischenmodul
sterilisiert werden. Um diesen sterilen Zustand auf-
recht zu erhalten wird üblicherweise mithilfe einer Lüf-
tungstechnik ein Überdruck in dem Reinraum (teilwei-
se auch als Isolator bezeichnet) hergestellt.

[0002] Die hohen Anforderungen an diesem Rein-
raum mit seinen Abdichtungen nach außen lassen
derzeit nur ein begrenztes Volumen für durch Blas-
fehler ausgeschleuste Behältnisse zu. Andererseits
ist ein derartiges Ausschleusen von fehlerhaften Be-
hältnissen jedoch vorteilhaft, da vermieden werden
soll, dass derartige fehlerhafte Behältnisse zu wei-
teren Modulen wie beispielsweise einer Füllmaschi-
ne gelangen. Behälter, die nicht zu der Füllmaschi-
ne transportiert werden können, da der Blasprozess
nicht erfolgreich war, werden am Auslauf der Umfor-
mungseinrichtung, beispielsweise der Blasmaschine,
mittels eines Transfersterns des Blasmoduls ausge-
stoßen und verbleiben dort bis zum Ende der Pro-
duktion liegen. Übersteigt das Volumen an ausge-
schleusten Behältnissen den vorhandenen Platzbe-
darf, ist im schlechtesten Fall ein Öffnen des Isolators
bzw. Reinraums notwendig. Dies wiederum hat ein
vorzeitiges Beenden der Produktion zur Folge, da die
Sterilität des Reinraums unterbrochen wird.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit vorzusehen,
welche derartige Produktionsausfälle infolge einer
Vielzahl von ausgeschleusten Behältnissen vermei-
det. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche
erreicht.

[0004] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weitbil-
dungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Umformen von Kunststoffvorformlingen zu Kunst-
stoffbehältnissen weist einen beweglichen Träger
auf, an dem wenigstens eine Umformungsstation
zum Umformen der Behältnisse angeordnet ist. Da-
bei wird diese Umformungsstation entlang eines vor-
gegebenen Transportpfads transportiert und die Vor-
richtung weist einen Reinraum auf, innerhalb des-
sen die Behältnisse umgeformt werden, wobei dieser
Reinraum mittels wenigstens einer Wandung gegen-
über einer untersterilen Umgebung abgegrenzt ist.
Weiterhin weist die Vorrichtung eine Sterilisations-
einrichtung zum Sterilisieren der Kunststoffvorform-
linge und/oder Kunststoffbehältnisse auf, welche die
zu sterilisierenden Kunststoffvorformlinge und/oder
Kunststoffbehältnisse zu deren Sterilisation mit ei-
nem fließfähigem Sterilisationsmedium beaufschlagt.

[0006] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung eine
Ausschleuseeinrichtung zum Ausschleusen von Be-
hältnissen aus dem Reinraum auf, und diese Aus-
schleuseeinrichtung weist wiederum einen Schleu-
senraum auf, aus welchem ausgeschleuste Behält-
nisse entnommen werden können, wobei dieser
Schleusenraum mit einer ein Sterilisationsmedium
enthaltenen Atmosphäre und/oder einem ein Sterili-
sationsmedium enthaltenden, insbesondere gasför-
migen Medium beaufschlagbar ist.

[0007] Es wird daher im Rahmen der Erfindung vor-
geschlagen, dass eine Ausschleusung von Behält-
nissen aus dem Reinraum stattfindet, wobei diese
Ausschleusung gleichwohl nicht zu einer Kontamina-
tion des Reinraums führt. Bei dem fließfähigen Medi-
um handelt es sich insbesondere um ein gasförmiges
und/oder flüssiges Medium

[0008] Bevorzugt handelt es sich bei dem bewegli-
chen Träger um einen drehbaren Träger und insbe-
sondere um ein so genanntes Blasrad. Vorteilhaft ist
eine Vielzahl von Umformungsstationen an diesem
Träger angeordnet, wobei jede dieser einzelnen Um-
formungsstationen zum Umformen der Kunststoffvor-
formlinge zu Kunststoffbehältnissen dient. Vorteilhaft
handelt es sich bei der Vorrichtung um eine Blasma-
schine und insbesondere eine so genannte Streck-
blasmaschine. Dies bedeutet, dass die Kunststoffvor-
formlinge durch Beaufschlagung mit einem gasför-
migen Medium und insbesondere mit Blasluft umge-
formt werden.

[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weisen die einzelnen Umformungsstationen je-
weils Blasdüsen auf, welche an eine Mündung der
Kunststoffvorformlinge anlegbar sind und diese so
zu expandieren. Weithin weisen die einzelnen Um-
formungsstationen jeweils so genannte Reckstangen
auf, welche in die Kunststoffvorformlinge einführbar
sind, um diese in der Längsrichtung zu dehnen. Dabei
ist es auch denkbar, dass diese Reckstangen zumin-
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dest teilweise innerhalb des besagten Reinraums ge-
führt werden. Weiterhin weisen die einzelnen Umfor-
mungsstationen bevorzugt jeweils Blasformeinrich-
tungen auf, welche geöffnet und geschlossen werden
können.

[0010] Dabei sind vorteilhaft Seitenteile bezüglich ei-
ner vorgegebenen Schwenkachse schwenkbar, ins-
besondere einer Schwenkachse, die parallel zu ei-
ner Längsrichtung der zu expandierenden Behältnis-
se verläuft.

[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Reinraum ringförmig ausgebildet und
umgibt insbesondere den Transportpfad der Kunst-
stoffvorformlinge ringförmig bzw. torusförmig. Bei
einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist
die Vorrichtung eine Abführeinrichtung zum Abfüh-
ren umgeformter Behältnisse und insbesondere ord-
nungsgemäß umgeformter Behältnisse auf. Über die-
se Abführeinrichtung können die Behältnisse einer
weiteren Fülleinrichtung zugeführt werden. Die oben
beschriebene Ausschleuseeinrichtung dient insbe-
sondere zur Ausschleusung von fehlerhaften Behält-
nissen, d. h. solchen Behältnissen, welche in fehler-
hafter Weise hergestellt wurden.

[0012] Damit können Behältnisse wahlweise über
die Ausschleuseeinrichtung oder über die Abführein-
richtung aus dem Reinraum gelangen. Vorteilhaft
weist die Vorrichtung eine Abdichtungseinrichtung
auf, um den Reinraum gegenüber der Umgebung ab-
zudichten. Bei dieser Abdichtungseinrichtung kann
es sich um ein so genanntes Wasserschloss handeln,
bei dem ein Schwert in einem umlaufenden (jedoch
bevorzugt stationär angeordneten) mit Flüssigkeit ge-
füllten Kanal geführt wird.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Sterilisationseinrichtung in einer Trans-
portrichtung der Behältnisse der Umformungsein-
richtung vorgeschaltet. Dies bedeutet, dass bereits
die Kunststoffvorformlinge sterilisiert werden. Bei ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausführungsform weist die
Vorrichtung eine Erwärmungseinrichtung zum Erwär-
men von Kunststoffvorformlingen auf. Bevorzugt ist
die erwähnte Sterilisationseinrichtung zwischen die-
ser Erwärmungseinrichtung und der Umformungsein-
richtung angeordnet. Dies bedeutet, dass die von
der Erwärmungseinrichtung erwärmten Kunststoff-
vorformlinge im Anschluss durch die Sterilisations-
einrichtung sterilisiert werden. Wie erwähnt handelt
es sich um eine Sterilisationseinrichtung, welche die
Kunststoffvorformlinge mit einem Sterilisationsmedi-
um, wie beispielsweise Wasserstoffperoxid beauf-
schlagt. Es wären jedoch auch andere Sterilisati-
onseinrichtungen (alternativ oder zusätzlich) denk-
bar, beispielsweise solche, welche die Kunststoffvor-
formlinge mit Elektronen zu deren Sterilisation beauf-
schlagen.

[0014] Bei der Erwärmungseinrichtung kann es sich
beispielsweise um einen Infrarot-Ofen handeln, der
bevorzugt eine Vielzahl von stationär angeordneten
Heizelementen aufweist, an denen die Kunststoffvor-
formlinge vorbeitransportiert werden.

[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form handelt es sich bei dem Sterilisationsmedium
um ein Gemisch, welches H2O2 (Wasserstoffper-
oxid) und/oder Peressigsäure enthält. Dabei kann
das Sterilisationsmedium beispielsweise ein dampf-
oder gasförmiges Medium sein.

[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist eine Fließmitteilleitung vorgesehen, wel-
che den Schleusenraum wenigstens zeitweise mit
der Sterilisationseinrichtung verbindet. Bei dieser
Ausführungsform wird vorgeschlagen, dass auch
in der Sterilisationseinrichtung anfallendes Sterili-
sationsmedium zum Desinfizieren dieses besagten
Schleusenraums dient.

[0017] Bei dieser Ausgestaltung wird davon ausge-
gangen, dass eine wasserstoffperoxid- oder allge-
meine Sterilisationsatmosphäre insbesondere wäh-
rend der Produktion in dem besagten Sterilisations-
modul bzw. Zwischenmodul besteht. Dieses Sterilisa-
tionsmedium wird zur Sterilisation der Kunststoffvor-
formlinge in das Sterilisationsmodul bzw. zu der Ste-
rilisationseinrichtung gebracht. Dabei wird bevorzugt
mittels Messeinrichtungen, beispielsweise einer Dif-
ferenzdruckmessung (ΔP = 0 pa) gegenüber der Um-
gebung und/oder eine Regelung dieses Drucks bei-
spielsweise mittels Abluftklappen sichergestellt, dass
die Sterilisationsmittelatmosphäre innerhalb der Ste-
rilisationseinrichtung aufrechterhalten wird.

[0018] Auf diese Weise kann auch eine Kontaminati-
on mit Sterilisationsmittel der vorgelagerten Heizein-
richtung und/oder der Umformungseinrichtung ver-
hindert werden. Dabei ist bevorzugt eine Abluftlei-
tung vorgesehen, welche aus der Sterilisationsein-
richtung Abluft abzieht. Bei dieser Abluftleitung kann
es sich um eine Leitung handeln, welche die oben be-
sagte Fließmittelleitung darstellt oder mit dieser ver-
bunden ist. Auf diese Weise ist es möglich, dass
der Schleusenraum mittels Abluft aus der Sterilisati-
onseinrichtung versorgt wird, wobei diese Abluft ein
Sterilisationsmedium enthält. Dabei kann sich in die-
ser Abluft beispielsweise eine verdünnte Sterilisati-
onsmittel-Atmosphäre befinden. Der Anteil des Ste-
rilisationsmediums in dieser Atmosphäre liegt bevor-
zugt zwischen 300ppm und 5000ppm, bevorzugt zwi-
schen 1000ppm und 4000ppm und besonders bevor-
zugt zwischen 1500ppm und 3000ppm.

[0019] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist daher die Fließmittelleitung derart gestaltet,
dass dem Schleusenraum von der Sterilisationsein-
richtung stammendes Sterilisationsmedium zuführ-
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bar ist. Dabei liegt bevorzugt diese Konzentration des
Sterilisationsmediums unter einem Niveau wie es im
Bereich der Sterilisationseinrichtung herrscht. Bevor-
zugt dient die Fließmittelleitung auch als Abluftleitung
der Sterilisationseinrichtung.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Pumpeneinrichtung
auf, welche das Sterilisationsmittel und/oder die Ab-
luft aus der Sterilisationseinrichtung abführt. Dabei
handelt es sich bevorzugt um eine Saugpumpe, wel-
che die Abluft absaugt. Bevorzugt ist diese Pumpen-
einrichtung auch in einer Strömungsrichtung der Ab-
luft nach dem Schleusenraum angeordnet. Auf diese
Weise zieht die Pumpeneinrichtung Abluft durch den
Schleusenraum hindurch ab.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Ventileinrichtung auf,
welche in einer ersten Ventilstellung bewirkt, dass
das Sterilisationsmittel direkt abgeführt wird und da-
bei insbesondere nicht über den Schleusenraum ge-
führt wird und welche in einer zweiten Ventilstel-
lung bewirkt, dass das Sterilisationsmittel über den
Schleusenraum geführt wird, so dass dieser Schleu-
senraum und/oder die eine darin befindliche Aufbe-
wahrungseinrichtung zum Aufbewahren von Kunst-
stoffvorformlingen sterilisiert werden. Bevorzugt ist
daher eine Bypasseinrichtung vorgesehen, welche
bewirkt, dass auf Wunsch das Sterilisationsmedium
an dem Schleusenraum vorbeigeleitet wird. Dabei
erlaubt bevorzugt diese Ventileinrichtung auch Zwi-
schenstellungen, in denen ein Teil der Abluft über den
Schleusenraum und ein Teil der Abluft über den By-
pass geführt wird.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Zuführleitung auf,
welche aus der Sterilisationseinrichtung stammen-
des Sterilisationsmedium dem Schleusenraum zu-
führt sowie eine Abführleitung, welche aus dem
Schleusenraum ein gasförmiges Medium und insbe-
sondere ein das Sterilisationsmittel enthaltendes Me-
dium abführt.

[0023] Bevorzugt führt die Fließmittelleitung eine Ab-
luft aus der Sterilisationseinrichtung dem Schleusen-
raum zu.

[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine gegenüber dem Rein-
raum bewegliche Aufnahmeeinrichtung zur Aufnah-
me von auszuschleusenden Behältnissen auf. Bei
dieser Aufnahmeeinrichtung (im Folgenden auch als
Aufbewahrungseinrichtung bezeichnet) kann es sich
beispielsweise um einen so genannten Scherben-
wagen handeln, der auszuschleusende Behältnisse
aufnehmen kann. Dieser Scherbenwagen kann da-
bei beispielsweise in dem Schleusenraum vorgese-
hen sein und zum Entleeren dem Schleusenraum zu-

mindest teilweise entnommen werden. Vorteilhaft ist
auch diese Aufnahmeeinrichtung durch das Sterilisa-
tionsmittel sterilisierbar.

[0025] So wäre es denkbar, dass im Laufe der Pro-
duktion diese Aufnahmeeinrichtung geöffnet ist, so
dass Behältnisse in dieses ausgeschleust werden
können. In diesem Zustand kann beispielsweise eine
Abluftklappe in einem Hauptabluftstrom der Sterilisa-
tionseinrichtung geöffnet sein. Wenn die Aufnahme-
einrichtung mit Behältern befüllt ist, kann eine Verbin-
dung zwischen dem Schleusenraum und der Umfor-
mungseinrichtung geschlossen werden, die Aufnah-
meeinrichtung kann entnommen, entleert und wieder
in den Schleusenraum eingeschoben werden.

[0026] Anschließend kann die Aufnahmeeinrichtung
resterilisiert werden. Dies kann dadurch erfolgen,
dass eine Abluftklappe in einen Hauptabluftstrom
schließt, um mit einem Bypass das in den geschosse-
nen Schleusenraum stehende Aufnahmeeinrichtung
wieder mit Sterilisationsmittel zu sterilisieren. Nach
einer erfolgten Sterilisationszeit öffnet diese Abluft-
klappe wieder. Danach kann auch wieder eine Ver-
bindung zwischen dem Schleusenraum und dem ei-
gentlichen Reinraum geöffnet werden, die Produktion
kann fortgeführt werden. Es wäre hierbei sogar denk-
bar, dass während des Entleerens der Aufnahmeein-
richtung die Produktion weiterläuft.

[0027] Weiterhin wäre es möglich, dass der Schleu-
senraum unterhalb des obigen Reinraums und/oder
unterhalb des Transportpfads der Kunststoffvorform-
linge angeordnet ist. Auch wäre es denkbar, dass der
Schleusenraum seitlich gegenüber dem Reinraum
versetzt ist. Bei einer weiteren Ausführungsform wä-
re es denkbar, dass die Behältnisse unter Wirkung
der Schwerkraft aus dem Reinraum in den Schleu-
senraum gelangen können.

[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist zwischen dem Schleusenraum und dem
Reinraum ein Verschließmechanismus vorgesehen,
um wahlweise eine Verbindung zwischen dem Rein-
raum und dem Schleusenraum herzustellen oder die-
se Verbindung zu unterbrechen. Bei diesem Ver-
schließmechanismus kann es sich beispielsweise um
eine Klappe, ein Rollo oder dergleichen handeln.
Bevorzugt ist jedoch dieser Verschließmechanismus
geeignet und bestimmt, den Schleusenraum und den
Reinraum gasdicht voneinander zu trennen. Weiter-
hin ist es auch möglich, dass dieser Verschließme-
chanismus wenigstens teilweise als Transportmittel
für auszuschleusende Behältnisse dient.

[0029] Damit ist bevorzugt der Schleusenraum in
Verbindung mit dem Reinraum bringbar, was insbe-
sondere in einem Arbeitsbetrieb erfolgen kann, in
dem auch Behältnisse ausgeschleust werden. Bei ei-
ner weiteren Vorteilhaften Ausführungsform sind die
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Umformungsstationen dazu geeignet und bestimmt,
Behältnisse im Bereich dieses Schließmechanismus
auszuschleusen.

[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung wie oben erwähnt eine Er-
wärmungseinrichtung zum Erwärmen von Kunststoff-
vorformlingen auf und die Sterilisationseinrichtung ist
zwischen der Erwärmungseinrichtung und wenigs-
tens einer Umformungsstation angeordnet.

[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Druckregelungsein-
richtung auf, um einen Druck des Sterilisationsmedi-
ums in der Sterilisationseinrichtung aufrecht zu erhal-
ten. Dabei soll wie oben erwähnt diese Druckrege-
lung den Druck auf dem Niveau eines Außendrucks
halten. Vorteilhaft soll dieser Druck auf einem Niveau
gehalten werden, dieses geringer ist als ein Innen-
druck des Reinraums der Umformungseinrichtung.

[0032] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf
ein Verfahren zum Umformen von Kunststoffvor-
formlingen zu Kunststoffbehältnissen gerichtet, wo-
bei Kunststoffvorformlinge einer Vielzahl von an
einem beweglichen Träger angeordneten Umfor-
mungsstationen zugeführt werden, mittels diesen
Umformungsstationen zu den Kunststoffbehältnissen
umgeformt werden und die umgeformten Kunststoff-
behältnisse abgeführt werden. Dabei werden die
Kunststoffvorformlinge während ihrer Umformung in-
nerhalb eines Reinraums transportiert und die Kunst-
stoffvorformlinge werden vor ihrer Umformung mittels
einer Sterilisationseinrichtung durch Beaufschlagung
mit einem Sterilisationsmedium sterilisiert.

[0033] Erfindungsgemäß wird ein Teil der Kunst-
stoffvorformlinge oder Kunststoffbehältnisse aus-
geschleust, wobei die Kunststoffvorformlinge oder
Kunststoffbehältnisse aus dem Reinraum in einen
Schleusenraum ausgeschleust werden und dieser
Schleusenraum wenigstens zeitweise mit einem Ste-
rilisationsmedium beaufschlagt wird.

[0034] Es wird daher auch verfahrensseitig vorge-
schlagen, dass ein Schleusenraum vorgesehen ist
mittels dessen Kunststoffvorformlinge ausgeschleust
werden können. Vorteilhaft handelt es sich bei den
auszuschleusenden Kunststoffbehältnissen um feh-
lerhafte und/oder fehlerhaft gefertigte Kunststoffbe-
hältnisse.

[0035] In einem weiteren bevorzugten Verfahren
handelt es sich bei dem Sterilisationsmedium um ein
von der Sterilisationseinrichtung stammendes Sterili-
sationsmedium. Dabei handelt es sich, wie oben er-
wähnt insbesondere um eine Abluft aus der Sterili-
sationseinrichtung. So kann ein Bypass vorgesehen
sein, der eine Zuführung dieser Abluft zu dem Schleu-
senraum ermöglicht.

[0036] Durch die erfindungsgemäße Vorgehenswei-
se ist es damit möglich, eine Ausschleusung von feh-
lerhaften Behältnissen auch während der laufenden
Produktion zu ermöglichen. Insbesondere ist eine
Ausschleusung möglich, ohne dass eine neue Steri-
lisation des Reinraums erforderlich wird. Weiterhin ist
es möglich, dass ein so genannter Scherbenwagen
– hier als Aufnahmeeinrichtung bezeichnet – verwen-
det werden kann, der zur Aufnahme dieser Behältnis-
se dient und der aus dem Schleusenraum ausgeführt
werden kann. Auch hierzu ist bevorzugt keine zusätz-
liche Aufbereitung von Sterilisationsmedium notwen-
dig. Das in einer Abluft der Sterilisationseinrichtung
vorhandene Sterilisationsmittel kann zur Sterilisation
der Aufnahmeeinrichtung verwendet werden.

[0037] So wird erreicht, dass hohe mechanische so-
wie steuerungstechnische Aufwände nicht mehr not-
wendig sind. Durch eine prozessgebende Verdün-
nung der Sterilisationsmittelatmosphäre in der Abluft
ist eine chemische Materialbelastung an der Aufnah-
meeinrichtung gering, andererseits wird jedoch ei-
ne Sterilisation gewährleistet. Eine große Menge an
ausgeschleusten Behältnissen führt mit dieser Ver-
fahrensweise nicht mehr zu einem vorzeitigen Be-
enden der Produktion oder zu einer langen Produk-
tionsunterbrechung insbesondere mit einer nachfol-
genden Sterilisation des gesamten Blasmoduls. Auf
diese Weise kann die Prozesssicherheit deutlich er-
höht werden.

[0038] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen ergeben sich aus den beigefügten Figuren:

[0039] Darin zeigen:

[0040] Fig. 1 eine grob schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Umformen
von Kunststoffvorformlingen zu Kunststoffbehältnis-
sen;

[0041] Fig. 2 eine weitere schematische Darstellung
einer Vorrichtung zum Umformen von Kunststoffvor-
formlingen zu Kunststoffbehältnissen einschließlich
einer dieser zugeordneten Sterilisationseinrichtung;
und

[0042] Fig. 3 eine weitere Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Umformen von
Kunststoffvorformlingen zu Kunststoffbehältnissen.

[0043] Fig. 1 zeigt schematisch eine Vorrichtung
1 zum Umformen von Kunststoffvorformlingen zu
Kunststoffbehältnissen 10a. Dieser Vorrichtung 1 ist
eine Erwärmungseinrichtung 50 vorgeschaltet, wel-
che zum Erwärmen der Kunststoffvorformlinge dient.
An diese Erwärmungseinrichtung 50 zum Erwärmen
von Kunststoffvorformlingen schließt sich eine nur
schematisch dargestellte Sterilisationseinrichtung 4
an, welche die Kunststoffvorformlinge hier mit ei-
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nem fließfähigen Sterilisationsmedium, wie beispiels-
weise Peressigsäure oder Wasserstoffperoxid, steri-
lisiert. Dabei ist es möglich, dass zwischen der Erwär-
mungseinrichtung 50 und der Sterilisationseinrich-
tung weitere Transportmittel, wie etwa Transportster-
ne, angeordnet sind.

[0044] An die Sterilisationseinrichtung 4 schließt
sich die eigentliche Umformungseinrichtung 1 an,
welche die Kunststoffvorformlinge zu den Kunststoff-
behältnissen umformt. Auch zwischen der Sterilisa-
tionseinrichtung 4 und der Umformungseinrichtung
1 können derartige Transportsterne zum Transpor-
tieren der Kunststoffvorformlinge vorhanden sein.
Das Bezugszeichen 20 kennzeichnet einen Rein-
raum, innerhalb dessen die Kunststoffvorformlinge zu
Kunststoffbehältnissen und insbesondere Kunststoff-
flaschen 10a umgeformt werden. Diese Kunststofffla-
schen 10a werden über eine Abführeinrichtung 34,
bei der es sich ebenfalls bevorzugt wieder um ei-
nen Transportstern handelt, abgeführt. An diese Ab-
führeinrichtung 34 kann sich eine weitere Einheit, wie
etwa eine Fülleinrichtung, anschließen, welche die
sterilisierten Behältnisse steril befüllt.

[0045] Auch der Reinraum 20 kann sich weiter er-
strecken als in Fig. 1 gezeigt, nämlich über den voll-
ständigen Transportpfad der Behältnisse bis hin zu
einem Verschließer (nicht gezeigt), der die steril her-
gestellten und steril befüllten Behältnisse 10a mit ei-
nem Verschluss versieht. Die Umformungseinrich-
tung 1 weist einen drehbaren Träger 12 auf, an dem
eine Vielzahl von Umformungsstationen 2 angeord-
net ist. Diese Umformungsstationen weisen dabei je-
weils nur schematisch dargestellte Beaufschlagungs-
einrichtungen 62 (wie etwa Blasdüsen) auf, die die
Kunststoffvorformlinge mit einem gasförmigen Me-
dium und insbesondere mit Blasluft beaufschlagen.
Daneben weisen die einzelnen Umformungsstatio-
nen jeweils Blasformeinrichtungen 64, 66 auf, wel-
che zum Expandieren der Kunststoffvorformlinge die-
nen, wobei diese Blasformeinrichtungen 64, 66 je-
weils verschließ- und öffenbare Blasformen aufwei-
sen, in deren Innerem die Kunststoffvorformlinge ex-
pandiert werden.

[0046] Fig. 2 zeigt eine weitere schematische Dar-
stellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Da-
bei werden die Kunststoffvorformlinge 10 zunächst
der Sterilisationseinrichtung 4 zugeführt und dort mit-
tels eines Sterilisationsmediums sterilisiert. Zu die-
sem Zweck wird (Pfeil P) ein Sterilisationsmedium,
beispielsweise H2O2, zur Sterilisation der Kunststoff-
vorformlinge zugeführt. Von dieser Sterilisationsein-
richtung 4 werden die Kunststoffvorformlinge in die
eigentliche Umformungseinrichtung 1 weitertranspor-
tiert. In dieser Umformungseinrichtung ist bereits ein
Reinraum 20 ausgebildet. Wie auch unter Bezugnah-
me auf Fig. 1 gezeigt, ist dieser Reinraum 20 be-
vorzugt kanalartig ausgebildet und umgibt insbeson-

dere einen Transportpfad der Kunststoffvorformlinge.
Es wird angestrebt, diesen Reinraum möglichst klein
auszuführen, da dann ein nur relativ geringes Volu-
men steril gehalten werden muss. Die Kunststoffvor-
formlinge 10 werden in Fig. 2 von rechts kommend
von einer Erwärmungseinrichtung 50 (vgl. Fig. 1) zu-
geführt.

[0047] Das Bezugszeichen 30 kennzeichnet den
Schleusenraum, innerhalb dessen – wie oben er-
wähnt – eine Aufnahmeeinrichtung 8 zur Aufnahme
von fehlerhaften Kunststoffbehältnissen angeordnet
ist. Über einen Klappenmechanismus 6 kann die-
ser Schleusenraum 30 von dem Reinraum 20 abge-
trennt werden. In einem normalen Betriebszustand
der Produktion ist dieses Klappenelement 6 geöffnet.
Dieses Klappenelement ist damit der oben erwähn-
te Schließmechanismus, der zum Abtrennen des
Schleusenraums 30 von dem Reinraum 20 dient. Be-
vorzugt kann dieses Klappenelement auch als Trans-
portmittel, etwa als Rutsche zum Transportieren der
auszuschleusenden Kunststoffvorformlinge dienen.

[0048] Damit können Behältnisse in die Aufnahme-
einrichtung 8 ausgeschleust werden. Über zwei Ven-
tileinrichtungen, wie beispielsweise Ventile 26, 28,
kann aus der Sterilisationseinrichtung 4 Abluft ent-
nommen werden. Im Produktionsbetrieb ist auch eine
Abluftklappe 25 im Hauptabluftstrom bzw. der Fließ-
mittelleitung 22 geöffnet, so dass die Abluft mittels ei-
ner Pumpeneinrichtung 40 nicht über den Schleusen-
raum 30, sondern unmittelbar abgeführt wird.

[0049] Sobald die Aufnahmeeinrichtung 8 mit Be-
hältnissen gefüllt wird, kann das Klappenelement 6
geschlossen werden und damit der Schleusenraum
30 von dem Reinraum 20 abgetrennt werden. Die
Produktion kann bevorzugt in diesem Zustand fortge-
führt werden. Es wäre dabei möglich, während der
Entnahme der Aufnahmeeinrichtung den Arbeitsbe-
trieb fortzuführen. Bevorzugt ist der Reinraum 20 da-
her derart ausgeführt, dass er auch während einer
Entnahme von auszuschleusenden Behältnissen (al-
so während der Schleusenraum von dem Reinraum
abgetrennt ist) eine gewisse Aufnahmekapazität für
weitere auszuschleusende Behältnisse aufweist.

[0050] Die Aufnahmeeinrichtung 8 kann aus dem
Schleusenraum 30 entnommen und entleert wer-
den und in einem entleerten Zustand wieder in
den Schleusenraum 30 eingeführt werden. In einem
weiteren Verfahrensschritt findet (bei geschlossener
Klappe 6) eine Re-Sterilisation der Aufnahmeeinrich-
tung 8 statt. Zu diesem Zweck kann das Ventil 25 in
der Fließmittelleitung 22 geschlossen werden und da-
mit der Abluftstrom über den Bypass 22a, 22b durch
den Schleusenraum 30 geleitet werden, um auf diese
Weise die in dem geschlossenen Schleusenraum 30
stehende Aufnahmeeinrichtung 8 wiederum mit H2O2
zu sterilisieren. Nach einer erfolgten Sterilisationszeit
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öffnet die Klappeneinrichtung 6 wieder und die Pro-
duktion kann fortgeführt werden. In diesem Falle ist
es nicht nötig, den Reinraum 20 erneut zu sterilisie-
ren. Auf diese Weise kann eine Produktion im güns-
tigsten Falle direkt fortgeführt werden, allerdings wer-
den in jedem Fall die Ausfälle von Produktionszeiten
gering gehalten.

[0051] Fig. 3 zeigt eine weitere Darstellung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung. Bei dieser Ausgestal-
tung ist der Schleusenraum 30 unterhalb des Rein-
raums 20 angeordnet. Es wäre jedoch auch möglich,
dass der Schleusenraum 30 seitlich neben dem Rein-
raum 20 angeordnet ist. Bevorzugt ist der Schleusen-
raum 30 in einem Bereich der Umformungseinrich-
tung angeordnet, in dem die Behältnisse bereits fer-
tiggeblasen wurden. Auf diese Weise können fehler-
hafte Behältnisse auch noch zu einem relativ späten
Zeitpunkt ausgeleitet werden.

[0052] Das Bezugszeichen 18 in Fig. 2 kennzeichnet
eine Ausgangsöffnung der Umformungseinrichtung,
über welche die gefertigten Behältnisse 10a ausge-
führt werden. Mit anderen Worten können hier Be-
hältnisse grundsätzlich über zwei Wege aus der Vor-
richtung entnommen werden, nämlich einerseits über
den regulären Ausgang 18 und andererseits (im Fal-
le von fehlerhaften Behältnissen) durch eine Öffnung
der Klappeneinrichtung 6.

[0053] Durch die hier beschriebene Verfahrenswei-
se ist es damit erstmals möglich, eine Aufnahmeein-
richtung, wie einen Scherbenwagen, zur Aufnahme
von fehlerhaften Behältnissen bei einer sterilen Um-
formungseinrichtung und insbesondere einer sterilen
Blasmaschine einzusetzen. Es ist insbesondere kei-
ne zusätzliche Aufbereitung von Sterilisationsmedi-
um notwendig. Das in der Abluft vorhandene Steri-
lisationsmedium (insbesondere (bevorzugt gasförmi-
ges) H2O2) kann zur Sterilisation der Aufnahmeein-
richtung verwendet werden. Auf diese Weise kann
auf hohe mechanische sowie steuerungstechnische
Aufwände verzichtet werden. Durch die prozessge-
gebene Verdünnung der H2O2-Atmosphäre in der Ab-
luft ist eine chemische Materialbelastung an der Auf-
nahmeeinrichtung gering, andererseits wird jedoch
eine Sterilisation gewährleistet. Eine große Menge an
ausgeschleusten Behältnissen führt mit der hier be-
schriebenen Verfahrensweise nicht mehr zu einem
vorzeitigen Beenden der Produktion oder zu einer
langen Produktionsunterbrechung mit einer nachfol-
genden Sterilisation des gesamten Blasmoduls. Auf
diese Weise wird die Prozesssicherheit der Anlage
erhöht.

[0054] Die Anmelderin behält sich vor sämtliche
in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkma-
le als erfindungswesentlich zu beanspruchen, so-
fern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem
Stand der Technik neu sind. Es wird weiterhin dar-

auf hingewiesen, dass in den einzelnen Figuren auch
Merkmale beschrieben wurden, welche für sich ge-
nommen vorteilhaft sein können. Der Fachmann er-
kennt unmittelbar, dass ein bestimmtes in einer Fi-
gur beschriebenes Merkmal auch ohne die Übernah-
me weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteilhaft
sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in
einzelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeig-
ter Merkmale ergeben können.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
4 Sterilisationseinrichtung
6 Schließeinrichtung, Klappenelement
8 Aufnahmeeinrichtung
10 Kunststoffvorformlinge
10a Kunststoffbehältnisse
12 Träger
18 Ausgang
20 Reinraum
22 Hauptleitung
22a, 22b Bypass
26, 28 Ventileinrichtung
25 Abluftklappe
30 Schleusenraum
34 Abführeinrichtung
50 Erwärmungseinrichtung
62 Beaufschlagungseinrichtung

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Umformen von Kunststoff-
vorformlingen (10) zu Kunststoffbehältnissen (10a)
mit einem beweglichen Träger (12), an dem we-
nigstens eine Umformungsstation (2) zum Umformen
der Kunststoffvorformlinge (10) angeordnet ist, wo-
bei die Umformungsstation (2) entlang eines vorge-
gebenen Transportpfades transportiert wird, und wo-
bei die Vorrichtung (1) einen Reinraum (20) aufweist,
innerhalb dessen die Kunststoffvorformlinge (10) um-
geformt werden, wobei dieser Reinraum (20) mittels
wenigstens einer Wandung gegenüber einer unste-
rilen Umgebung (U) abgegrenzt ist, mit einer Steri-
lisationseinrichtung (4) zum Sterilisieren der Kunst-
stoffvorformlinge (10) und/oder Kunststoffbehältnisse
(10a), welche die zu sterilisierenden Kunststoffvor-
formlinge (10) und/oder Kunststoffbehältnisse (10a)
zu deren Sterilisation mit einem fließfähigen Sterilisa-
tionsmedium beaufschlagt dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) eine Ausschleuseein-
richtung (6, 8) zum Ausschleusen von Behältnis-
sen aus dem Reinraum aufweist und diese Ausch-
leuseeinrichtung (6, 8) einen Schleusenraum (30)
aufweist, aus welchem ausgeschleuste Behältnisse
(10, 10a) entnommen werden können, wobei dieser
Schleusenraum (30) mit einer ein Sterilisationsmedi-
um enthaltenden Atmosphäre beaufschlagbar ist.
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2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Fließmittelleitung (22) vor-
gesehen ist, welche den Schleusenraum (30) wenigs-
tens zeitweise mit der Sterilisationseinrichtung (4)
verbindet.

3.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fließmittelleitung (22) derart
gestaltet ist, dass dem Schleusenraum (30) von der
Sterilisationsrichtung (4) stammendes Sterilisations-
medium zuführbar ist.

4.  Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche 2–3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fließmittelleitung (22) eine Abluft
aus der Sterilisationseinrichtung (4) dem Schleusen-
raum (30) zuführt.

5.  Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) eine gegenüber dem
Reinraum (20) bewegliche Aufnahmeeinrichtung (8)
zur Aufnahme von auszuschleusenden Behältnissen
(10, 10a) aufweist.

6.  Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung (1) eine Erwärmungsein-
richtung (50) zum Erwärmen von Kunststoffvorform-
lingen (10) aufweist, und die Sterilisationseinrichtung
(4) zwischen der Erwärmungseinrichtung (50) und
der wenigstens einen Umformungsstation (2) ange-
ordnet ist.

7.  Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung eine Druckregelungsein-
richtung aufweist, um einen Druck des Sterilisations-
mediums in der Sterilisationseinrichtung (4) aufrecht
zu erhalten.

8.  Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung einen Schließmechanis-
mus (6) aufweist, um den Schleusenraum (30) ge-
genüber dem Reinraum (20) abzugrenzen.

9.    Verfahren zum Umformen von Kunststoffvor-
formlingen (10) zu Kunststoffbehältnissen (10a), wo-
bei Kunststoffvorformlinge (10) einer Vielzahl von an
einem beweglichen Träger (12) angeordneten Um-
formungsstationen (2) zugeführt werden und mittels
diesen Umformungsstationen (2) zu den Kunststoff-
behältnissen (10a) umgeformt werden und die umge-
formten Kunststoffbehältnisse (10a) abgeführt wer-
den, wobei die Kunststoffvorformlinge (10) während
ihrer Umformung innnerhalb eines Reinraums (20)
transportiert werden, und die Kunststoffvorformlin-
ge (10) vor ihrer Umformung mittels einer Sterilisati-
onseinrichtung (4) durch Beaufschlagung mit einem

Sterilisationsmedium sterilisiert werden dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Teil der Kunststoffvorform-
linge (10) oder Kunststoffbehältnisse (10a) ausge-
schleust wird, wobei die Kunststoffvorformlinge (10)
oder Kunststoffbehältnisse (10a) aus dem Reinraum
(20) in einen Schleusenraum (30) ausgeschleust
werden, wobei dieser Reinraum (20) zum wenigs-
tens zeitweise mit einem Sterilisationsmedium beauf-
schlagt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Sterilisationsmedium
um ein von der Sterilisationseinrichtung (4) stammen-
des Sterilisationsmedium handelt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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