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Streckblasmaschinen können 
für die Produktion neuer Pro-
dukte umgebaut werden. 
Dabei ist eine Leistungsver-
besserung einer Anlage um 
mehr als 50% durch höhere 
Kavitation möglich, voraus-
gesetzt die Plastifizierleistung 
und das Stichmaß des Werk-
zeugs reichen aus. 

Produktionssysteme für PET-Flaschen aus zweiter Hand  

Neue Konfigurationen 
für neue Produkte 

Das Interesse an gebrauchten PET-Ver-
arbeitungsmaschinen zur Herstellung 
von PET-Behältern ist im Ausland bereits 
seit vielen Jahren groß. Ungeachtet der 
durch Probleme in der Bepfandungs-
logistik bewirkte Bremseffekte wächst 
das Interesse auch in Deutschland, wo 
dieser Packstoff noch relativ neu ist. 
GloCon betreibt dieses Geschäft seit 
1994 von Hamburg aus. Seit 2000 auch 
mit Werkstatt, Montagehalle und Ver-
suchsraum mit Ein-Kavitäten-Streck-
blasmaschine). PET-Flaschenherstellern 
(oder auch PET-Preformherstellern) mit 
überholten Maschinen bietet sich damit 
eine Investitionsalternative, die erheb-
lich unter den Kosten für eine fabrik-
neue Anlage liegt. 
Elemente von Spritzgießsystemen für 
die Preformherstellung sind Spritzgieß-
maschine, formgebendes Werkzeug, 
Granulattrockner, Preformentnahme-
gerät und Rückkühler zum Kühlen im 
wesentlichen von Werkzeug, Entnah-
megerät und Hydraulik der Spritzgieß-
maschine. In vielen Fällen – besonders 
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da, wo der Betrieb nicht klimatisiert ist – 
gehört noch ein Trockenluftschleier-Ge-
rät dazu, um der Bildung von Kondens-
wasser im Werkzeug und Entnahmebe-
reich vorzubeugen. 
Bei einem Streckblassystem für die PET-
Flaschenherstellung sind die Elemente 
die eigentliche Streckblasmaschine mit 
Preform-Zuführung, der Ofensektion, 
die den Preforms Flaschengestalt ge-
benden Blas-Werkzeuge, der Blasluft-
kompressor (wegen des Standbodens 
in sogenannter Petaloid- oder Champa-
gner-Konstruktion auf 40 bar verdich-
tend und wegen der geforderten Le-
bensmittelkompatibilität ölfrei) sowie 
der Rückkühler. 
Eine eingefahrene, bewährte Maschine 
aus zweiter Hand ist nach Durchsicht 
und Überholung nicht nur wegen des 
Preises attraktiv, sondern auch ge-
wöhnlich deswegen, weil sie technisch 
weniger kompliziert, also leichter zu be-
treiben ist und garantiert betriebser-
probt ist. Eine überholte Streckblas-
maschine mit 24 Blasstationen, die mit 
neuen Strahlern sowie Blasformen für 
ein neues Format ausgerüstet neu in 
Betrieb genommen wurde erfuhr dabei 
nach gründlicher Überholung eine Leis-
tungssteigerung von 20%. 
Eine betriebswirtschaftlich bestimmte 
Betrachtung sieht die Anschaffung un-
ter anderem als Investition bezogen auf 
die Ausbringung, zum Beispiel in Euro 
je (gute) 1 000 Flaschen/Stunde. Weite-
re Kriterien wie Verfügbarkeit, Instand-
haltung und andere zwingen dazu, eine 
funktionstüchtige und produktionssta-
bile Einheit zu wählen. Dies kann nur 
durch Kauf bei Unternehmen gewähr-
leistet werden, die nicht nur bei der 
Neu-Aufstellung und Wieder-Inbetrieb-
nahme assistieren, sondern auch für 

Zum Nachrüsten von Streckblasmaschinen dienende 
Stammform und Wechselschalen 
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Die überholte Streckblasmaschine mit 24 Blasstationen erreichte eine 
Leistungssteigerung von 20%. (Bilder: GloCon)

Betreuung der Anlage da-
nach dafür Sorge tragen, 
dass diese Anlage die in sie 
gesetzte Erwartung im Sinne 
der Produktion und Verfüg-
barkeit erfüllt. Vorausset-
zung dafür ist die kon-
sequente Einhaltung eines 
Verfahrens, das mit einem 
Audit, beziehungsweise 
sorgfältiger Maschinen-
Durchsicht möglichst sowohl 
im laufenden Betrieb als auch 
im Stillstand einsetzt, das mit 
der Überholung unter Ver-
wendung einwandfreier Er-
satzteile fortgesetzt und mit 
der erfolgreichen Wieder-
inbetriebnahme vollendet 
wird. 

Mit neuer Technik  
aufgerüstet 

Durch Nachrüstung der 
Streckblasmaschine mit 
Stammformen (Abb. Stamm-
form und Wechselschalen), 
Stabilisierung des Reckvor-
gangs, Verwendung neuer 
Heizstrahler, neuer Materia-
lien für Kühlschilder für besse-
ren Wärmedurchgangswert 
(effizientere Kühlung), Ab-
schirmbleche unter anderem 
wird aus einer alten Maschine 
ein Produktionsaggregat mit 
relativ hoher Leistung, gutem 
Wirkungsgrad und schnellem 
Formatwechsel. 

Bei der Anlage zur Preform-
herstellung können auch 
durch Aufbohren der Kerne 
(FEM-Berechnung) im Werk-
zeug und Verwendung neuer 
Entnahmewerkzeuge mit 
neuen reibarmen und stark 
wärmeableitenden Materia-
lien des Robots ebenso eine 
bessere Leistung und Leis-
tungskonstanz erreicht wer-
den (von 20 auf 17 s). Bei ei-
nem 32-fach-Werkzeug be-
deutet das eine Leistungstei-
gerung von 5 760 auf 6 776 
Preforms/Stunde. 
Bei geeignetem Stichmaß 
kann eine für einen 45-g-Pre-
form mit einem 28-mm-BPF-
Schraubgewinde für eine 

1,5-L-Limonadenflasche vor 
zehn bis zwölf Jahren gebau-
te Spritzgießanlage beispiels-
weise für die Produktion ei-
nes 29-g-Preforms mit einem 
38-mm-Gewinde für eine 
1-L- oder auch 1,5-L-Milch-
flasche umgebaut werden. 
Verspricht doch Milch eine 
attraktive PET-Anwendung 
zu werden. In Italien werden 
inzwischen mehr als 50% der 
Frischmilch in solchen Fla-
schen verkauft. Andere Mol-
keanwendungen werden 
auch in verschiedenen PET-
Kombinationen (Mehr-
schicht, beschichtet, Misch-
materialien) abgefüllt. 


