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AB IN DIE MIKROWELLE 
NEUE POLYPROPYLENTYPEN ERSCHLIESSEN NEUE ANWENDUNGEN 40 Prozent des 
westeuropäischen Polypropylenabsatzes zielen in den Verpackungssektor. Neue Spezial- 
Polypropylene könnten schon bald weitere Substitutionspotenziale gegenüber PET und 
Glas für das Polyolefin freisetzen, unter anderem im Bereich der Lebensmittelverpackungen. 

O bgleich Polypropylen als wich-
tigster Vertreter teilkristalliner 
Thermoplaste als gutmütig und 

leicht zu verarbeiten gilt, war ihm aus 
mechanischen Gründen eine Verfahrens-
technik bislang versagt: das Spritzstreck-
blasen. Diese Kombination aus Spritzguss 
und ein darauf anschließendes Streckbla-
sen von dünnwandigen Hohlkörpern wie 
Flaschen oder anderen Behältern wird 
wegen seiner hohen Effizienz und Aus-
bringung bei vergleichsweise kurzen Zy-
kluszeiten jedoch gerne im Bereich der 
Großserienfertigung eingesetzt. 

Zwei neue Polypropylen-Formulie-
rungen verfügen über das technische Po-
tenzial, die bisherige Dominanz von PET 
beim Spritzstreckblasen zu brechen. In 
einem gut dreijährigen Entwicklungs-
prozess entstanden mit Stretchene 
RP1685 und Stretchene RP1903 zwei 
neue Polypropylen-Formulierungen, die 
herkömmliche Typen in Sachen Steifig-
keit, Transparenz, Schlagzähigkeit und 
Produktionseffizienz übertreffen. Ob-
wohl Polypropylen von sich aus schon 

über eine gute thermische Leistung ver-
fügt, wurde überdies an der Wärmeform-
beständigkeit gearbeitet. 

Mit geringerem Druck verarbeiten 
Durch dieses Eigenschaftsprofil eignen 
sich die beiden neuen Stretchene-Varian-
ten von Basell nicht nur für das Spritz-
streckblasen. Gegenüber den konventio-
nellen Werkstoffen für Flaschen, Kosme-
tik- und Lebensmittelverpackungen er-
geben sich zudem Vorteile für Verarbei-
ter, Abfüller und Endverbraucher. 

So lassen sich die neuen Formulierun-
gen mit einem wesentlich geringeren 
Druck als PET verarbeiten. Maschinen 
zur Verarbeitung von Polypropylen müs-
sen nicht mit einem Hochdruckkompres-
sor ausgestattet werden. Ein geringerer 
Energiebedarf ergibt sich auch aus dem 
niedrigeren Schmelzpunkt von 240 °C. 
Darüber hinaus kann auf einen Trockner 
verzichtet werden, was zu einer Platzein-
sparung führt. Die gute Fließfähigkeit des 
Materials erlaubt auch die Abbildung 
sehr prägnanter Oberflächenstrukturen. 

Anlagen zum Spritzstreckblasen von 
PET können in der Regel ohne Probleme 
auch für die Verarbeitung der neuen Po-
lypropylentypen genutzt werden. Ledig-
lich an den Werkzeugen sind – sofern die 
Werkstoffsubstitution nicht sowieso mit 
einer Designänderung einhergeht – 
leichte Modifikationen erforderlich. 

Mit seiner Dichte von 0,9 g/cm³ er-
möglicht das Polypropylen im Vergleich 
zu PET Gewichtseinsparungen von bis zu 
35 %. Im Vergleich zu Glasgefäßen be-
trägt die Gewichtsreduzierung sogar ein 
Vielfaches. Davon profitieren nicht nur 
die Verbraucher. Geringere Gebinde-Ge-
wichte reduzieren überdies die Kosten 
über die gesamte Logistikkette hinweg 
und senken auch die Recyclingkosten.  

Die beiden neuen Varianten gleichen 
sich in ihrer Dichte. Unterschiede beste-
hen beim E-Modul, der Wärmeform-
beständigkeit sowie der Schlagzähigkeit. 
Stretchene RP1903 verfügt über eine 
deutlich höhere Transparenz als Stan-
dard-Polypropylen und könnte daher für 
Hersteller von Kosmetikverpackungen 
interessant sein. 

Die Wärmeformbeständigkeit von 
Stretchene RP1685 liegt bei bis zu 109 °C. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit 
zur Heißdampfsterilisation. Dies erlaubt 
den Einsatz als Verpackungen für heiß 
abgefüllte Lebensmittel. Zur Steigerung 
der immer bedeutsamer werdenden ‚cus-
tomer convenience’ lassen sich Warmge-
richte in solchen Verpackungen direkt 
und ohne Umfüllen in der Mikrowelle ta-
felfertig erhitzen. Damit entsteht ein 
neues Anwendungsfeld für Polypro-
pylen. 

Das Anwendungsspektrum wird wei-
ter ausgebaut. Weitere Anwendungsbei-
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Transparente Verpackungen mit hohen Barriereeigenschaften sind 
ein Fall für Spezialpolypropylene. Das Bild zeigt eine Verpackung aus 
Adstif. 

Ersetzt nicht nur Glas, sondern auch PET: Im Gegensatz zu PET-Flaschen 
knarzen Flaschen aus Polypropylen (hier Stretchene) beim Eindrücken 
nicht. 
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spiele sind Verpackungen für getrocknete 
Lebensmittel, Kaffee, Milchpulver, Zu-
cker, aber auch frische Säfte, Suppen, 
Saucen, stille Mineralwasser, Babynah-
rung, Yoghurt sowie frische Milch. Um 
das Material auch für H-Milch-Flaschen 
einsetzen zu können, arbeiten die Pro-
dukt-Entwickler daran, den Werkstoff 
mit einem Lichtschutzadditiv für sichtba-
re und ultraviolette Strahlen zu verblen-
den. Nur kohlensäurehaltige Softdrinks 
und Bier zählen nicht zu den anvisierten 
Zielmärkten für die Formulierungen. 

Aufgrund der hohen Reinheit des Pro-
duktes ist ein weiteres Material für Medi-
zinanwendungen geplant, die unter dem 
Markennamen Purell vermarktet werden 
sollen. Bislang ist mit Purell RP270G ein 
erster Werkstoff für Tablettenverpackun-
gen und Infusionsflaschen auf dem 
Markt.  

Höhere Transparenz und Festigkeit 
Neben Stretchene schicken sich weitere 
PP-Spezialtypen an, bisher noch von PET 

und Polystyrol dominierte Anwendungs-
felder zu besetzen. So wurde eine neue 
Version des Spezial-Polypropylens Cly-
rell RC514L auf den Markt gebracht. Das 
neue Material weist neben einer hohen 
Steifigkeit und einem breiten Verarbei-
tungsfenster auch eine sehr hohe Trans-
parenz auf.  

Der Werkstoff lässt sich zur Herstel-
lung von wärmegeformten oder so ge-
nannten Form-Fill-Seal-Verpackungen 
einsetzen, die bislang als Domäne von 
PET und Polystyrol galten. Anwendungs-
versuche zeigten, dass das verbesserte 
Clyrell RC514L gegenüber einem her-
kömmlichen Standard-Polypropylen ei-
ne bessere Transparenz und mechanische 
Festigkeit aufweist und sich gleichzeitig 
besonders schnell und effizient verarbei-
ten lässt. Auch Verpackungen aus diesem 

PP-Typ sind heiß abfüllbar, pasteurisier-
bar und mikrowellenfest.  

Der Kunststoff lässt sich sowohl zur 
Coextrusion als auch für die Folienlami-
nierung nutzen. Die Gewichtseinsparung 
beträgt bis zu 25 % gegenüber A-PET 
und 10 % gegenüber Polystyrol.  

Für die Produktion transparenter Be-
cher und anderer Hohlgefäße mit hohen 
Barriereeigenschaften eignet sich die Po-
lypropylen-Spezialität Adstif HA1686. 
Die aktuellen Anwendungen umfassen 
unter anderem Portionsbecher für Kom-
pott sowie Schalen für Fertiggerichte. In 
der Verarbeitung zeigt der Werkstoff eine 
hohe Steifigkeit und Formstabilität nach 
der Sterilisation. Beim Thermoformen 
lässt sich eine hohe Produktivität er- 
reichen.  

Eine deutliche Gewichtseinsparung für die 
Verpackungen, geringe Kosten sowie ein 
hoher Nutzwert für den Konsumenten 
zählen zu den Argumenten, Glasverpackun-
gen immer weiter durch Kunststoffgebinde 
zu ersetzen. Polypropylen weist dabei ein 
breites Einsatzspektrum auf. So sind 

zum Beispiel wärmeformbeständige Vari-
anten für die Heißabfüllung von Lebens-
mitteln oder die Erwärmung in der Mikro-
welle verfügbar. Zunehmend verdrängt 
PP nicht nur Glas, sondern auch andere 
Kunststoffe zum Beispiel aus PET. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Polypropylen statt Glas und PET 


