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ROHSTOFFE

Mit einem coextrudierten 
Sechsschichtverbund erfüllte 
Nampak fünf Grundan-
forderungen an die Flasche: 
Stabilität, hohe Produktivität 
beim Blasformen, Siegel-
fähigkeit, hohe Sperrwirkung 
und Kosteneffizienz. Damit 
erreicht der Verbund die 
positiven Eigenschaften 
von Glas, ohne die Nach-
teile auf Grund des 
hohen Gewichts in Kauf 
nehmen zu müssen. 

Weil Qualität und Geschmack bei 
Trink-Joghurts allgemein auf ho-
hem Niveau liegen, setzt der bel-
gische Hersteller Nutricia Dairy & 
Drinks Group auf eine besonders 
attraktive Verpackung, um sein 
Produkt ,Fristi‘ vom Wettbewerb 
abzuheben. Speziell im wachsen-
den Markt der Tankstellen fallen 
Kaufentscheidungen in Sekun-
den. Neben der Bekanntheit einer 
Marke bestimmt dort das äußere 
Erscheinungsbild maßgeblich 
über die Wahl des Kunden. Um 
einen möglichst optimalen Ver-
kaufserfolg zu erzielen, ent-
wickelte Nampak Europe eine 
Kombination aus einer blasge-
formten Flasche mit einer auf-
geschrumpften, in leuchtenden 
Farben bedruckten Folienhülle 
(hergestellt von Fuji Seal). Eine In-
nenlage aus dem Ethyl-Vinyl-Alkohol 
(EVOH) von EVAL Europe, Zwijndrecht/
Belgien, sorgt für die hohe Sauerstoff-
sperrwirkung, die eine lange Haltbar-
keit von sechs Monaten ermöglicht. 
EVAL Europe empfahl eine auf hohe 
Barrierewirkung und gute Stabilität 
beim Coextrusions-Blasformen aus-

Mehrschichtfolien mit Sperrwirkung 

Kunststoff als Barriere 
gelegte Kombination aus dem EVOH 
Typ F101B mit seiner hohen Sauerstoff-
Sperrwirkung und einem speziell abge-
stimmten Haftvermittler. Das für die in-
nere und äußere Deckschicht gewählte 
Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) gibt 
der Flasche die erforderliche Standfes-
tigkeit und Steifigkeit, und mit seiner 
Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit trägt 
es ebenfalls zur langen Haltbarkeit der 
Füllung bei. Eine unter der attraktiv ein-
gefärbten äußeren Lage aus PE-Neuwa-

re eingefügte Schicht aus PE-Mahlgut 
verbessert die Wirtschaftlichkeit bei der 
Herstellung, ohne die Verpackungsqua-
lität zu beeinträchtigen. 
Die gewählte Materialkombination er-
laubt außerdem das Pasteurisieren der 
befüllten Einheit bei 97 °C und ein si-
cheres induktives Versiegeln mit einer 
Deckelfolie. Diese zeigt die Unversehrt-
heit des Inhalts an, und weil sie sich 
leicht und rückstandslos vom Rand ab-
ziehen lässt, stört sie nicht beim Trinken 

direkt aus der Flasche.  
EVOH ist der Oberbegriff für Co-
polymere aus Ethylen und Vinyl-
alkohol. Die Kunststoffe verbin-
den die leichte Verarbeitbarkeit 
der Thermoplaste mit Hochbar-
riereeigenschaften. Auf Grund 
dieser Eigenschaften werden sie 
üblicherweise als Gasbarriere in 
der Lebensmittelverpackung ge-
nutzt, hauptsächlich um Sauer-
stoff und Geruchsstoffe fern-
zuhalten oder um die modifizier-
te Atmosphäre und den Ge-
schmack zu bewahren.  
Durch den Einsatz von EVOH in 
Coextrudaten ist es möglich, die 
Lagerfähigkeit sowohl von halt-
baren als auch von frischen Le-
bensmitteln auszudehnen und 
die Qualität zu steigern. Außer 
gegen Gase ist EVOH auch eine 
wirksame Barriere gegen Gerü-
che, Aromen und chemische 
Stoffe. Damit eignet es sich auch 
für pharmazeutische, kosmeti-
sche, medizinische und landwirt-
schaftliche Chemieanwendun-
gen. 
Die Kuraray-Gruppe mit der 
Tochter EVAL produziert in Ant-

werpen EVOH für den europäischen 
Markt. Damit ist EVAL der einzige 
Anbieter von EVOH mit einer Produkti-
onsstätte in Europa. Kürzlich hat das 
Unternehmen eine Verdopplung der 
Kapazität an diesem Standort auf 
24000t/a angekündigt, die im dritten 
Quartal 2003 verfügbar sein soll.      

Bei seinen ,Fristi‘ Trink-Joghurts setzt Nutricia 
auf eine blasgeformte, von Nampak, Belgien, 

entwickelte und hergestellte Flasche mit  
einer aufgeschrumpften, in leuchtenden Far-
ben bedruckten Folienhülle. Eine Innenlage 

aus Ethyl-Vinyl-Alkohol (EVOH) von EVAL Eu-
rope gibt der Flasche die hohe Sauerstoff-

sperrwirkung für eine lange Haltbarkeit von 
neun Monaten (Bild: EVAL Europe) Be


