
MEHR KAVITÄTEN =  
MEHR VERPACKUNGEN  
DOPPELSTATIONEN-BLASANLAGE FÜR SCHNELLE FERTIGUNG MEHRSCHICHTIGER MILCH-VERPACKUNGEN 
Um mehr Verpackungen in kürzeren Zyklen herzustellen, kommt ein Multi-Kavitätensystem zum Einsatz, dass 
es ermöglicht, die Formenbreite einer Doppelstationen-Blasanlage voll auszunutzen. In Verbindung mit einer 
gut abgestimmten Maschine ist eine noch höhere Ausstoßleistung erreichbar. 

D ie Bekum Maschinenfabriken 
GmbH, Berlin, ist international als 
Hersteller von Extrusions-Blas-

anlagen für Kunststoffverpackungen tä-
tig. Um in der Getränke- und Milchwirt-
schaft mehr Kunststoffverpackungen in 
kürzerer Zeit zu produzieren, entwickelte 
das Unternehmen das Multi-Cavity-Con-
cept in Verbindung mit einem gut auf-

einander abgestimmten System von Ma-
schine, Extrudern und Extrusionsköp-
fen. Im Vordergrund steht dabei die ma-
ximale Ausnutzung der Formenbreite 
pro Blasmaschine, das heißt mehr Kavi-
täten und dadurch mehr Verpackungen. 
Der Erfolg liegt in der hohen Ausstoßleis-
tung der verwendeten Dreischicht-Blas-
anlagen.  

Eine Dreischicht-Blasanlage vom Typ 
BM-806 D befindet sich für einen süd-
amerikanischen Kunststoff-Flaschenher-
steller in der Kundenabnahme im 
Stammwerk in Berlin. Die Doppelstatio-
nen-Blasanlage ist mit drei Extrudern 
ausgestattet: S90N für die Außenschicht, 

S60N für die weiße Innenschicht sowie 
S90N für die schwarze Regeneratschicht. 
Für die Produktion von 3-schichtigen 
1-Liter-Milchflaschen aus HDPE mit ei-
ner Leistung von 6 500 Stück pro Stunde 
setzt die Maschinenfabrik einen 8-fach-
Extrusionskopf Typ BKB40/100 eigener 
Entwicklung ein. Die Dreischicht-Blas-
anlage zeichnet sich durch eine robuste 
und langlebige Bauweise aus. Sie verfügt 
beispielsweise über ein gegossenes Ma-
schinenbett für hohe Steifigkeit, Kali-
brierstationen und großzügige Freiräume 
im gesamten Arbeitsraum für eine stö-
rungsfreie Produktion, einfache Wartung 
und Instandhaltung. Die Schließeinhei-
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Die Formenbreite der Dreischicht-Blasanlage wird voll ausgenutzt, damit 
lassen sich mehr Verpackungen in kürzerer Zeit herstellen. (Bilder: Bekum) 

Ein gut auf einander abgestimmtes System schafft eine noch höhere  
Ausstoßleistung. 



ten sind standardmäßig mit Schnell-
wechselsystemen für den Formenwech-
sel ausgerüstet. Alle hydraulischen Achs-
antriebe sind voll geregelt, die Hydraulik-
systeme auf minimalen Geräuschpegel 
und niedrigen Energieverbrauch opti-
miert. Die Steuerung verfügt unter ande-
rem über einen Industrie-PC mit Touch-
screen für einfache Bedienung. 

Überschüssiges abtrennen 
Um das Auflaufen der mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 70 mm/s kon-
tinuierlich extrudierten Schläuche auf 
die Blasform unter dem Extrusionskopf 
zu vermeiden, verfügt die Extruderbüh-
ne inklusive aller Extruder, Extrusions-
kopf und Kopfaufhängung über eine hy-
draulisch angetriebene Nickfunktion. 
Der Extrusionskopf wird nach dem Tren-
nen der extrudierten Schläuche in jedem 
Zyklus vertikal von der Blasform weg-
gehoben und vor dem nächsten Zyklus 

Dichtigkeit der geblasenen und geschnit-
tenen Milchflaschen wird mit einem 
nachfolgenden Artikelprüfgerät über-
wacht. Das linear mit drei Prüfköpfen ar-
beitende Artikelprüfgerät erreicht hier 
eine Stundenleistung, für die man in der 
Vergangenheit nur Rundläufer einsetzen 
konnte. 

Nach der Kundenabnahme wird die 
Anlage demontiert, verpackt und ver-
schifft und vor Ort durch Fachpersonal 
wieder aufgebaut und in Betrieb genom-
men. Dabei werden die lokalen Maschi-
nenbediener geschult und mit der Tech-
nologie vertraut gemacht. 

wieder abgesenkt. Die Höheneinstellung 
des Extrusionskopfes zur Form erfolgt 
elektromotorisch. 

Die geblasenen Artikel werden in der 
Blasmaschine entbutzt – die Maschine 
trennt überschüssige Teile ab – und da-
nach auf Artikeltransportbänder abge-
stellt. Eine an den Schließplatten befes-
tigte, stufenlos für jede Artikelform ein-
stellbare Transporteinrichtung (2-Statio-
nen-Handover) transportiert die Artikel 
durch die Maschine. Mit Hilfe einer La-
serlichtschranke lässt sich kontrollieren, 
ob die Bodenbutzen entfernt worden 
sind. So können keine Bodenabfälle den 
Transport der Artikel auf den beidseitig 
aus der Maschine herausgeführten Bän-
dern behindern. Die Transportbänder 
führen die Artikel zusammen und trans-
portieren sie zu einer Hals-Schneidvor-
richtung. Hier wird der bei der Herstel-
lung notwendige verlorene Blasdom 
über dem Flaschengewinde entfernt. Die 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Produktivität steigern 
Das Multi-Cavity-Concept verfolgt die ma-
ximale Ausnutzung der Formenbreite pro 
Blasmaschine. Der Erfolg der Multi-Kavitä-
ten liegt in der hohen Ausstoßleistung der 
Bekum-Dreischicht-Blasanlagen. So können 
bis zu 15 Artikel pro Formenseite hergestellt 
werden, auf einer Doppelstationen-Blas-
anlage sogar bis zu 30 Artikel. 
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