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Innerhalb von drei Monaten erreichte eine  
Blomax ein Effizienzziel von 95% über die 
gesamte Größenpalette. Da diese Maschine in 
vorhandenen Anlagen im Spül- und Abfüll-
bereich eingebunden ist und derzeit nur mit 
60% ausgelastet ist, sind weitere Leistungs-
steigerungen möglich. 

Cidre – oder Cider, wie er im englischen 
Sprachraum heißt – war schon im alten 
Rom bekannt. Heute ist er eines der 
Modegetränke, die gerade bei der Ju-
gend sehr beliebt sind. Durch neue Pro-
duktvarianten und innovative Auf-
machung ist er in den vergangenen 
zehn Jahren zum echten Trendsetter ge-
worden. Vor allem bei der ausgabe-
freundlichen Verbrauchergruppe der 
18- bis 24-jährigen gilt Cider als in. Mit 
seinem modernen, natürlichen Image 
und seinem frischen Geschmack spricht 
Cider gleichermaßen männliche wie 
weibliche Verbraucher an. Anders als 
Bier ist Cider eher das erste Getränk am 
Abend, weniger das typische Kneipen-
getränk, bei dem man den ganzen 
Abend bleibt. Dabei ist Cider äußerst 
vielseitig. Man schlürft ihn in der Disko, 
nippt auf Parties vornehm am Glas, 
reicht ihn als passendes Getränk zum 
Essen oder trinkt ihn gekühlt aus der 
Dose bei einem zünftigen Barbecue. In 
Großbritannien steht Cider auf der 
Bestsellerliste der Longdrinks, auf Platz 

Cider in PET-Flaschen 

Für große Gebinde 

fünf bei den Mitnahmegetränken und 
immerhin auf Platz neun in den Pubs.  
Die britische Firma Bulmers, Hereford, 
deren Geschichte bis zum Jahr 1887 zu-
rückreicht, als H.P. (Percy) Bulmer zum 
ersten Mal Äpfel aus dem Obstgarten 
seines Vaters presste, bietet heute viele 
verschiedene Ciderprodukte an – tro-
cken oder lieblich, mit oder ohne Koh-
lensäure. Erhältlich sind sie auch in 
unterschiedlichen PET-Flaschen von 
1 bis 3 l. 
Anfang 2001 entschied Bulmers, deren 
Produkte inzwischen weltweit expor-
tiert werden, die PET-Verpackung aus-
zubauen, nachdem man zuvor fünf Jah-
re lang mit einer von Schmalbach-Lube-
ca gekauften Corpoplast B80 gearbei-
tet hatte. Da das Unternehmen mit der 
Leistung der Maschine und mit dem 
Service insgesamt zufrieden war, be-
schloss man, eine Blomax 12 Serie III 
wieder von Sig Corpoplast, Hamburg, 
zu installieren.  
„Eins der größten Probleme bei der In-
betriebnahme einer neuen Anlage ist 

das allmähliche Hochfahren. Und das 
war bei der Blomax einfacher als bei al-
len anderen Maschinen, die ich jemals 
in Betrieb genommen habe. Wir arbei-
ten beim Hochfahren hier mit einem 
Ampelsystem“, erläutert Colin Petts, 
Leiter der Verpackungsentwicklung bei 
Bulmers. „In der roten Phase blasen wir 
einfach nur Vorformlinge auf den Bo-
den. In der gelben Phase laufen leere 
Flaschen durch die gesamte Anlage. Die 
grüne Phase schließt Abfüllen, Etikettie-
ren und Verschließen ein. Bei dieser Ma-
schine brauchten wir für den ganzen 
Prozess weniger als drei Wochen.“ Er 
fügte hinzu: „Das Effizienzziel von 95% 
über die gesamte Größenpalette wurde 
innerhalb von drei Monaten erreicht.“ 
Die neue PET-Anlage läuft rund um die 
Uhr an sechs Tagen der Woche, und 
Bulmers hat seit der Inbetriebnahme 20 
Millionen Flaschen abgefüllt – ohne 
größere Probleme. 
Man setzt PET eher für die größeren Ge-
binde ein, vor allem 3 l und 2 l Gebinde, 
die b 12 kann aber auch für 1,5 l und 

Sichtkontrolle der auf der Blomax 12 Series III hergestellten  
PET-Flaschen für Cider. 
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2,5 l Flaschen verwendet werden. Die 
Vorformlinge werden derzeit von Am-
cor und Esteform zugekauft, die Ver-
schlüsse stammen von Alcoa. Das Ge-
wicht der Vorformlinge reicht von 31g 
bis 56g. 
Da die Blowmax 12 in vorhandene An-
lagen im Spül- und Abfüllbereich einge-
bunden ist, läuft sie derzeit nur mit 
60% ihrer Kapazität.  
Im Jahr 2002 wurden in Hereford 50 
Millionen PET-Flaschen gefüllt, vergli-
chen mit 200 Millionen Aluminium- 
dosen. 
Man hat zwar schon einige grund-
legende Entwicklungstudien im Hin-
blick auf unkonventionelle Formen für 

Die Cider-Flaschen bestechen 
durch ihre Farbigkeit.  
(Bilder: Bulmers)

PET-Flaschen durchgeführt, aber derzeit 
bestehen noch keine Pläne, die Form als 
Marketinginstrument einzusetzen. 
Anders als viele Hersteller von alkoholi-
schen Longdrinks in Europa, Nordame-
rika und Japan sieht Bulmers im Kunst-
stoff nur ein geeignetes Verpackungs-
material für Großgebinde – die Premi-
umprodukte werden weiterhin in Glas-
flaschen abgefüllt, und für Portions-
gebinde der Standardprodukte werden 
hauptsächlich Dosen verwendet. Be 


