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POOL-INFO: VERPACKUNG

Verschlusshersteller produzieren eine Ver-
schlusstype in einer Reihe von Farben mit 
demselben Werkzeug. Die verwendeten Bat-
ches müssen jedoch gleiche Schwindung/Ver-
zugsneigung haben, da der Verarbeiter nicht 
für jede Farbe sein Werkzeug adaptieren 
kann. 

Ein Flaschenverschluss wiegt etwa 2 g 
und ist ein Massenprodukt, es ist aber 
auch gleichzeitig ein High Tech Produkt 
und ein Meilenstein in der Entwicklung 
von Kunststoffverpackungen. Als die 
Zeit reif war, erfand ein genialer Unter-
nehmer den Einkomponenten-Flaschen-
verschluss aus HDPE für kohlensäurehal-
tige Getränke, mittlerweile ergänzt 
durch Zwei-Komponenten-Verschlüsse 
aus PP-Copolymer mit Elastomerdich-
tung. Beide Typen haben mit unter-
schiedlichsten Herstelltechnologien, mit 
oder ohne Sicherheitsbänder, heute die 
Getränkewelt erobert. Und dies ohne, 
wie manch andere Kunststoffprodukte, 
in den negativen Schlagzeilen gewesen 
zu sein. 
Die Gabriel-Chemie, Gumpoldskirchen 
Österreich, hat sich in einem sehr frühen 
Stadium diesen, zunächst wohl unter-
schätzten Kleinteilen gewidmet. Die de-
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korative Bedruckbarkeit und vorwie-
gend in Europa auch die Möglichkeit der 
farblichen Gestaltung des neuen Fla-
schenverschlusses, hat Hersteller wie Zu-
lieferer und letztlich die Verwender faszi-
niert. Kontakte zu den Pionieren dieser 
nützlichen und anspruchsvollen Innova-
tion führten zu intensiver Entwicklung 
und Optimierung von Farb- und Additiv-
konzentraten für diese Anwendung – 
auch, obwohl zunächst mangelnde Er-
fahrung und ständig neue Problemstel-
lungen zu hohem Entwicklungsaufwand 
und eher mageren Umsätzen führten.  
Ursprünglich eine Domäne von Flüssig-
farben – primär aus Verteilungs- und Ho-
mogenisierungsgründen – wurden nach 
und nach geeignete Formulierungen 
entwickelt, die es erlaubten, auch mit 
granulatförmigem, festem Masterbatch 
bei einer Standarddosierung von nur 
1 % eine homogene Durchfärbung zu 
erzielen. Das Hauptproblem bestand al-
lerdings anfangs in der Dimensionsstabi-
lität der Verschlüsse und Einhaltung äu-
ßerst geringer Toleranzen, unabhängig 
vom gewünschten Farbton. 

Ing. Leopold Katzmayer, Geschäfts-
führer der Gabriel-Chemie GmbH, 
Gumpoldskirchen, Österreich 

Maßgenaue Massenprodukte 

Farbe als Identifikationsmerkmal und 
Marktetingwerkzeug einmal eingeführt, 
erlaubt keine wirkliche Einschränkung 
hinsichtlich erfüllbarer Nuancen. Daher 
war es essentiell wichtig, grundsätzli-
ches Wissen um die Problematik zu erar-
beiten und systematisch den Zusam-
menhang zwischen Farbmittel und Di-
mensionsstabilität aufzuklären. Das 
frühzeitige Wissen um diese Funktions-
mechanismen hat manche Zuliefer-
betriebe zu gesuchten, führenden Part-
nern und Lieferanten im Sektor Fla-
schenverschlüsse (und ähnlichen An-
wendungen) werden lassen. Auch der 
gezielte Einsatz von ausgewählten Gleit-
mitteln zur Beeinflussung der Schließ- 
und Öffnungskräfte bei ausreichender 
Dichtigkeit ist ein Kernthema dieses An-
wendungsbereiches. Mittlerweile sind 
Kombinationsbatches aus Farbe und Ad-
ditiven längst Stand der Technik und er-
folgreiche Produktgruppen geworden.  
Während in der Hochblüte der Flüssig-
farben, vorwiegend die in der Hand-

Der etwa zwei Gramm  
schwere Flaschenverschluss ist ein  
High Tech Produkt. 
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Die Farbe der Ver-
schlüsse identifiziert 
den Inhalt der Fla-
sche.(Bilder: Crown 
Obrist)

habung einfachen und in der Dimensi-
onsstabilität idealen Cadmiumpigmente 
Verwendung fanden, mußte nach deren 
Verbannung mit Alternativpigmenten 
ein neuer Erfahrungsschatz aufgebaut 
werden. Das war keinesfalls einfach, war 
man doch plötzlich mit meist organi-
schen Pigmenten mit unterschiedlichs-
ten Echtheitseigenschaften konfrontiert. 
Überdies ist auch die Herstellung der 
Flüssigsysteme durch den Einfluss orga-
nischer Pigmente auf die Rheologie der 
Trägersubstanzen deutlich schwieriger 
geworden. Während grobteilige, anor-
ganische Buntpigmente in der Regel kei-
nen signifikanten Einfluss auf die Mor-
phologie der Polymere nehmen, tun dies 
einige organische Pigmente in unter-
schiedlichster Weise. Hält man einmal 
den bunten, fertigen Flaschenverschluss 
in der Hand, ist nur schwer zu erahnen, 
welch mühevollen Vorarbeiten nötig 
waren, um dieses High-Tech-Massen-
produkt auf den heutigen Qualitäts- und 
Ökonomiestandard zu bringen. Gleich-
zeitig nahmen organoleptische Eigen-
schaften (Geruchs- und Geschmacks-
beeinflussung) ständig an Bedeutung 
zu. Eine ungeheuer verfeinerte Analytik 
ermöglicht überdies das Auffinden von 
Spuren von Fremdstoffen (insbesondere 
bei Mineralwässern) und führt zu immer 
höheren Anforderungen, selbst wenn al-
le gesetzlichen und hygienischen Grenz-
werte längst um Zehnerpotenzen unter-
schritten sind. Selbst heute noch, nach 
20 Jahren ständiger Weiterentwicklung, 
ergeben sich in dieser Anwendung stän-
dig neue Entwicklungserfordernisse, die 
nur dann wirklich umsetzbar sind, wenn 
man konsequent und von Beginn an da-
bei war und dabei bleibt. Abgesehen 
von der die Farbgestaltung direkt betref-

fenden Problematik, werden durch wei-
tere Optimierung von Herstellungstech-
nologien und Polymeren vielfach erneut 
höhere Anforderungen gestellt. 

Große Stückzahl durch mehr 
Kavitäten 

Eine Grenze wurde durch ständige Ra-
tionalisierung längst erreicht: Die simple 
Erhöhung der Kavitätenanzahl und Ver-
größerung der verwendeten Spritzguss-
maschinen bei gleicher oder kleinerer Zy-
kluszeit führte an die Belastbarkeitsgren-
ze der Basispolymere – auch ohne emp-
findliche Farbmittel und Additive. 
Ein ganz anderes Thema ist der Wunsch 
nach Markierungstechniken, die mit der 
heutigen Fertigungsgeschwindigkeit 
von Flaschenverschlüssen Schritt halten 
können. Dies wurde durch die rasante 
Entwicklung der Lasermarkierungstech-
nik möglich. Zur deutlichen Lesbarkeit 
sind abhängig von Polymer, Farbmittel 
und Lasersystem Zusätze nötig, die in 
Form von Masterbatches oder in Kom-
bination mit dem jeweiligen Farbbatch 
zugegeben werden können. 
Einige Spezialisten haben mittlerweile ei-
ne hohe Kompetenz am Sektor Fla-
schenverschlüsse erarbeitet und sind 
entschlossen diese Marktstellung durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Anwendungstechnik auch künftig zu 
halten und auszubauen. Dabei ist es 
auch von großer Bedeutung, den ständi-
gen Widerspruch zwischen der billigs-
ten, gerade noch vertretbaren Lösung 
und der (von Abfüller und Konsument 
natürlich erwarteten) höchstmöglichen 
Qualität nach dem Stand der Technik 
den Partnern deutlich zu machen. 


