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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Die Nachfrage nach Getränkeverpackungen 
aus Kunststoff für den Direktverzehr steigt. 
Für alle nicht kohlensäurehaltigen Getränke 
sind extrusionsgeblasene Flaschen aus HDPE 
und PP eine wirtschaftliche Alternative zu 
streckgeblasenen PET-Flaschen. 

Derzeit liegt der globale Getränkever-
brauch pro Jahr bei 684 Mrd. Litern: 
274 Mrd. Liter für kohlensäurehaltige 
und 410 Mrd. Liter für nicht kohlensäu-
rehaltige Getränke. Die Nachfrage nach 
Flaschen für nicht kohlensäurehaltige 
Getränke wie milchbasierte Getränke, 
Sport-Drinks, Säfte sowie Functional 
drinks für alle Altersklassen für den 
Direktverzehr wird in Zukunft deutlich 
ansteigen. Für solche Getränke sind ex-
trusionsgeblasene Flaschen aus HDPE 
und PP eine Alternative zu streckgebla-
senen Flaschen aus PET. Dass sich aus 
dem Gesamtmarkt ergebende Markt-
potenzial für einschichtige HDPE- und 
PP-Flaschen liegt pro Jahr bei 1,41 Mio. 
t, für mehrschichtige Flaschen bei 
0,95 Mio. t. Flaschen aus PP kommt für 
die Heißabfüllung insbesondere als 
Multilayer-Flasche eine besondere Be-
deutung zu, um die Inhaltsstoffe der 
Getränke gegen Sauerstoff zu schüt-
zen. 

Extrusionsblasformen – neue Wege in der Saft-, Milch- und Food-Industrie 

Wirtschaftliche  
Alternative 

In den USA, in Frankreich, Belgien, der 
Schweiz, Skandinavien und England ha-
ben sich Kunststoffverpackungen für 
Milch, Milchprodukte und andere Ge-
tränke längst durchgesetzt. Die Gründe 
für diesen Erfolg leuchten ein: Kunststof-
fe für Food-Verpackungen gibt es in vie-
len Varianten; sie entsprechen den stren-
gen Lebensmittel- und Umweltgeset-
zen, sind physiologisch unbedenklich, 
lassen sich problemlos recyceln und wei-
sen eine günstige Öko-Bilanz auf. 

Dr.-Ing. Ulrich Berghaus, technischer 
Leiter, Bekum Maschinenfabriken 
GmbH, Berlin 

Technische Vorteile 

Extrusionsgeblasene Multilayer-PP-Fla-
schen lassen sich sehr wirtschaftlich 
herstellen, wie ein Beispiel von Flaschen 
für die Saftabfüllung zeigt. So kostete 
die Herstellung einer 28 g schweren 
300-ml-Saftflasche als PET-3-Schicht-
PA-Verbund 100 Euro/1 000 Stück, als 
PP-6-Schicht-EVOH-Verbund, her-
gestellt im Multi-Cavity-Tandem-Blow-
Extrusionsverfahren, nur 61,90 Eu-

Kunststoffverpackungen für Milch, Milchprodukte und andere  
Getränke sind weltweit auf dem Vormarsch. 

Alle nicht kohlen-
säurehaltigen  
Getränke lassen sich 
auch in extrusions-
geblasene Flaschen 
aus HDPE und PP  
abfüllen. 
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Aus dem globalen 
Getränkeverbrauch 
lässt sich ein erhebli-
ches Marktpotenzial 
für einschichtige  
und mehrschichtige 
HDPE- und  
PP-Flaschen ableiten. 

Mit modernen Extrusionsblasformmaschinen können bis zu fünf 
Schläuche mit bis zu sechs Schichten als Multilayer-Ausführung ver-
arbeitet werden, was bei Verwendung einer Doppelmaschine die  
Produktion mit 20 Formen ermöglicht. (Bilder: Bekum)

ro/1 000 Stück. Neben der Wirtschaft-
lichkeit bietet diese Flasche auch noch 
die technischen Vorteile einer sehr gu-
ten Barrierewirkung und der Möglich-
keit der Heißabfüllung bis 96 °C. 
Die Haltbarkeit der Füllgüter in Kunst-
stoff-Flaschen ist bestens gewährleis-
tet. Dafür sorgt die Coextrusions-Tech-
nologie, die sich seit über 30 Jahren in 
der industriellen Praxis bewährt hat. 
Neben einer langen Haltbarkeit des 

Füllguts garantiert sie Geschmackser-
halt und Lichtschutz. 
Bei einem Vergleich der Barriereeigen-
schaften einer extrusionsgeblasenen 
Multilayer-PP-Flasche mit einer streck-
geblasenen Multilayer-PET-Flasche er-
gab sich bei der PP-Flasche eine um den 
Faktor 10 bessere Barrierewirkung ge-
genüber Sauerstoff. Dies erklärt die er-
zielbaren Mindesthaltbarkeiten der ab-

gefüllten Produkte von zwölf Monaten 
gegenüber drei Monaten bei der Multi-
layer-PET-Flasche. 

Substitution bei der  
Heißabfüllung 

Allein im Bereich der Heißabfüllung 
kommen derzeit 13 Mrd. Behälter zum 
Einsatz. Etwa 5,3 Mrd. Behälter sind 
noch aus Glas. Da in den letzten drei 

Jahren etwa 2,5 Mrd. Glasbehälter 
durch Kunststoffbehälter substituiert 
wurden, ist von einer weiteren Substitu-
tion der Glasverpackung im Bereich der 
Heißabfüllung auszugehen. PP kommt 
auf Grund der Wärmeformbeständig-
keit bis zu 96 °C eine besondere Bedeu-
tung zu. 
Eine konsumorientierte Gestaltung, an-
sprechende, hochwertige Etiketten, 

Für eine wirtschaftliche Fertigung von 50 bis 100 Mio. Flaschen im 
Jahr stehen heute für das Extrusionsblasformen neu entwickelte 
Maschinenbaureihen zur Verfügung. 

ausgezeichnete Barriereeigenschaften 
von Multilayer-Flaschen und die Heiß-
abfüllbarkeit von PP führen zu neuen 
Verpackungslösungen, bei denen ex-
trusionsgeblasene Kunststoffver-
packungen Glas- und Papierverbund-
verpackungen ersetzen. 
Dabei sind speziell für die stark wach-
senden Märkte in der Saft-, Food- und 
Milchindustrie leistungsfähige Ver-
arbeitungsmaschinen entwickelt wor-
den. Für eine wirtschaftliche Fertigung 
von Aufträgen in einem Bereich von 50 
bis 100 Mio. Flaschen im Jahr stehen 
heute für das Multi-Cavity-Extrusions-
blasformen komplette und neu ent-
wickelte Maschinenbaureihen zur Ver-
fügung. Diese bieten dem Flaschenpro-
duzenten ein günstiges Preis-Leistungs-
Verhältnis für eine wirtschaftliche, mo-
derne Massenproduktion von Kunst-
stoff-Flaschen. Mit dem neu entwickel-
ten Verfahren Tandem Blow – dem Bla-
sen von oben und unten – lässt sich der 
Ausstoß einer Maschine um 100% stei-
gern. Die für das Tandem-Blasen einge-
setzten Maschinen verfügen über ein 

präzise geführtes Schließsystem mit ei-
ner exakten Parallelität der beiden 
Formhälften zueinander. Je nach einge-
setzter Blasmaschinengröße können 
heute bis zu fünf Schläuche mit bis zu 
sechs Schichten als Multilayer-Ausfüh-
rung verarbeitet werden. Das bedeutet 
bei Verwendung einer Doppelmaschine 
die Produktion mit 20 Formen. 


