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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Kunststoffpreforms

(57) Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffpre-
forms (130), wobei das Verfahren einen ersten Schritt
einer Herstellung eines Kunststoffpreforms (110) aus
Rohmaterial und einen zweiten Schritt eines Aufbringens
einer Außenschicht auf den Kunststoffpreform (120) um-

fasst, wobei die Außenschicht eine Verbindung mit dem
Kunststoffpreform eingeht und unlöslich in wässrigen Lö-
sungen mit einem pH-Wert zwischen 3 und 10 und gut
löslich in wässrigen Lösungen mit einem pH-Wert in ei-
nem Bereich kleiner als 3 und/oder größer als 10 ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine entsprechende Vorrichtung zum Herstellen von
Kunststoffpreforms, beispielsweise PET-Preforms.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren und
Vorrichtungen zum Herstellen von Kunststoffpreforms
oder Preforms bekannt. Üblicherweise werden diese bei-
spielsweise im Rahmen von Recyclingprozessen und
Spritzgusstechniken aus Kunststofifflakes oder PET-Fla-
kes hergestellt und anschließend, beispielsweise unter
Anwendung von Streckblasverfahren, zu Kunststoffbe-
hältern ausgeformt. Üblicherweise werden hierzu Spritz-
gussverfahren verwendet. Es ist auch bekannt, dieses
Spritzgussverfahren mit unterschiedlichen Schichten
über die Materialstärke des Preforms, wie beispielsweise
in Multilayer-Verfahren zu realisieren. Dabei werden in
dem Spritzgussprozess, bei dem der Preform erstellt
wird, in jeder Schicht unterschiedliche Eigenschaften
realisiert. Multilayer-Verfahren sind in der Regel jedoch
mit einem hohen maschinellen Aufwand verbunden, da
mehrere Spritzgusseinheiten zur Herstellung eines Pre-
forms nötig sind.

Aufgabe

[0003] Ausgehend vom Stand der Technik ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum
Herstellen von Kunststoffpreforms zu verwirklichen, wo-
bei das spätere Recycling der aus den Preforms herge-
stellten Behälter vereinfacht wird.

Lösung

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffpreforms
nach Anspruch 1 und die Vorrichtung zum Herstellen ei-
nes Kunststoffpreforms nach Anspruch 10 gelöst. Wei-
terhin wird mit dem Recyclingverfahren nach Anspruch
14 ein Recyclingprozess für einen Behälter aus einem
entsprechenden Kunststoffpreform verwirklicht.
[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen eines Kunststoffpreforms umfasst einen ersten
Schritt einer Herstellung eines Kunststoffpreforms aus
Rohmaterial und einen zweiten Schritt eines Aufbringens
einer Außenschicht auf den Kunststoffpreform, wobei die
Außenschicht eine Verbindung mit dem Kunststoffpre-
form eingeht und unlöslich in wässrigen Lösungen mit
einem pH-Wert zwischen 3 und 10 und gut löslich in
wässrigen Lösungen mit einem pH-Wert in einem Be-
reich kleiner als 3 und/oder größer als 10 ist. Bei den
Kunststoffpreforms handelt es sich vorzugsweise um
Kunststoffpreforms für die Behälterherstellung in der ge-
tränkeverarbeitenden Industrie, wobei der Preform ein
Gewinde für einen Schraubverschluss umfassen kann.

Der mit einer entsprechenden Außenschicht versehene
Kunststoffpreform kann dann direkt, beispielsweise in
Streckblasverfahren, zu einem Kunststoffbehälter verar-
beitet werden, der dann dieselbe Außenschicht aufweist,
wodurch die Lösbarkeit der auf der Außenschicht auf-
bringbaren Drucktinten in einem Recyclingprozess ver-
bessert wird, da sich diese zusammen mit der Außen-
schicht, durch üblicherweise verwendete Recyclinglö-
sungen mit pH-Werten größer als 10 oder kleiner als 3,
gut ablöst und damit vom Kunststoffbehälter entfernt wer-
den kann.
[0006] Gemäß einer Ausführungsform umfasst der
erste Schritt die Herstellung eines Kunststoffpreforms mit
einem Spritzgussverfahren. Auf diese Weise kann der
Herstellungsprozess des Kunststoffpreforms, mit Aus-
nahme des Aufbringens der Außenschicht, in üblicher
Weise vollzogen werden.
[0007] Es kann vorgesehen sein, dass die Außen-
schicht mittels wenigstens einem der folgenden Verfah-
rensschritte auf den Kunststoffpreform aufgebracht wird:
Walzen, Sprühen, Tauchbeschichten, Direktdruck,
Flammenbeschichtung, Plasmabeschichtung, elektro-
statischem Lackieren. Die Verwendung entsprechender
Vorrichtungen und Verfahren zum Aufbringen der Au-
ßenschicht können sowohl eine vollumfängliche Aufbrin-
gung einer Außenschicht als auch das Aufbringen der
Außenschicht auf ausgewählten Bereichen gewährleis-
ten.
[0008] In einer Ausführungsform des Verfahrens wird
die Außenschicht entweder auf einen Teil der äußeren
Oberfläche des Kunststoffpreforms oder auf die gesamte
äußere Oberfläche des Kunststoffpreforms aufgebracht.
Durch das Aufbringen der Außenschicht auf der gesam-
ten Oberfläche des Kunststoffpreforms, können, unab-
hängig von dem anschließend aufzubringenden Druck-
bild, die Vorteile der Außenschicht auf der gesamten
Oberfläche des Kunststoffpreforms und des anschlie-
ßend hergestellten Behälters realisiert werden. Wird die
Außenschicht nur auf bestimmten Bereichen aufgetra-
gen, auf denen beispielsweise auch später das Druckbild
aufgetragen wird, kann eine erheblich ökonomischere
Bedruckung realisiert werden.
[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist das Ver-
fahren dadurch gekennzeichnet, dass das Verhalten der
Außenschicht gegenüber Benetzung mit Drucktinten
besser ist, als das Verhalten der Oberfläche des Kunst-
stoffpreforms gegenüber Benetzung mit Drucktinten. Auf
diese Weise wird auch das erzeugte Druckbild qualitativ
verbessert.
[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das
Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
schicht wenigstens verstreckbar und transparent ist.
Wird die Druckschicht beispielsweise mit einer entspre-
chenden Materialdicke aufgetragen, so dass sie auch
nach Verstreckung die gesamte äußere Oberfläche des
Kunststoffpreforms bedeckt und ist sie gleichzeitig trans-
parent, so bietet sie über die gesamte Oberfläche des
erzeugten Kunststoffbehälters die entsprechenden Vor-
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teile während des Recyclingprozesses, bietet aber kei-
nen Nachteil hinsichtlich der erzeugbaren Druckbilder,
da sie transparent ausgebildet ist.
[0011] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
wenigstens eine physikalische Eigenschaft der Außen-
schicht während eines nachgeordneten Streckblaspro-
zesses verändert wird. Auf diese Weise kann zunächst
eine Außenschicht mit bestimmten physikalischen Ei-
genschaften aufgebracht werden, die dann anschlie-
ßend beispielsweise in Abhängigkeit von der Temperatur
des Streckblasprozesses oder anderer Parameter, ge-
zielt verändert werden kann.
[0012] Vorteilhaft ist, wenn die Außenschicht eine
Schmelztemperatur von wenigstens 75°C besitzt
und/oder dass die Oberflächenenergie des mit der Au-
ßenschicht beschichteten Kunststoffpreforms zwischen
30mN/m und 60mN/m, bevorzugt zwischen 38mN/m und
46mN/m beträgt. Bei einer entsprechend gewählten
Schmelztemperatur kann die Außenschicht während des
Streckblasprozesses nochmals (leicht) verflüssigt wer-
den, was zu einer besseren Verteilung der Außenschicht
auf dem entstehenden Kunststoffbehälter führen kann.
Weist die Außenschicht des Kunststoffbehälters die
Oberflächenenergie gemäß dieser Ausführungsform
auf, so verbessern sich die Benetzungseigenschaften
mit Drucktinte erheblich, weshalb die entstehenden
Druckbilder qualitativ besser sind als wenn sie auf den
ursprünglichen Kunststoffbehälter ohne Außenschicht
aufgebracht werden.
[0013] Vorteilhaft ist, wenn das Material der Außen-
schicht einen Phasenübergang in einem Temperaturbe-
reich von 120°C-140°C durchläuft, wobei sich wenigs-
tens eine der folgenden Eigenschaften ändert: Aggregat-
zustand, optische Eigenschaften, Haptik, Barriereeigen-
schaften, Benetzbarkeit mit Wasser oder wasserhaltigen
Lösungen. Durch einen entsprechenden gezielten Pha-
senübergang können die Eigenschaften der Außen-
schicht in wohldefinierter Weise geändert werden.
[0014] Es lässt sich eine Vorrichtung zum Herstellen
eines Kunststoffpreforms verwirklichen, wobei die Vor-
richtung eine Transportvorrichtung zum Transport des
Kunststoffpreforms, eine erste Vorrichtung zum Herstel-
len eines Kunststoffpreforms und eine zweite Vorrich-
tung zum Aufbringen einer Außenschicht auf den Kunst-
stoffpreform umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung zum Herstellen eines Kunststoffpreforms
nach einer obigen Ausführungsform geeignet ist. Mit die-
ser Vorrichtung kann ein Kunststoffpreform mit entspre-
chenden Eigenschaften der Außenschicht gemäß obi-
gen Ausführungsformen verwirklicht werden.
[0015] Die Vorrichtung kann in einer Ausführungsform
dadurch gekennzeichnet sein, dass die zweite Vorrich-
tung in Transportrichtung nach der ersten Vorrichtung
angeordnet ist. Durch diese Anordnung der Vorrichtung
wird gewährleistet, dass die Außenschicht erst auf dem
bereits fertiggestellten Kunststoffpreform aufgebracht
wird.
[0016] In einer Ausführungsform der Vorrichtung um-

fasst die zweite Vorrichtung eine Walzvorrichtung oder
eine Sprühvorrichtung oder eine Dipp-Vorrichtung oder
eine Direktdruckvorrichtung oder eine Plasmabeschich-
tungsvorrichtung oder eine Flammenpyrolysevorrich-
tung oder eine Schwallvorrichtung, die geeignet sind, die
Außenschicht auf den Kunststoffpreform aufzubringen.
Die Verwendung dieser Vorrichtungen liefert Vorteile hin-
sichtlich der Erzeugung von Außenschichten, die entwe-
der auf der gesamten Oberfläche des Kunststoffpreforms
aufgebracht werden oder nur auf Teilbereichen.
[0017] Es kann vorgesehen sein, dass das Material,
aus dem die Außenschicht besteht, ein laugenlösliches
Polymer ist oder dieses umfasst. Die Verwendung lau-
genlöslicher Polymere als Außenschicht erweist sich mit
Hinblick auf den Recyclingprozess eines aus dem Kunst-
stoffpreform erzeugten Kunststoffbehälters als vorteil-
haft.
[0018] Es lässt sich ein Recyclingverfahren für Kunst-
stoffbehälter verwirklichen, insbesondere PET-Behälter,
mit einer Außenschicht, die mit dem Kunststoffbehälter
und einer Druckschicht verbunden ist, wobei die Außen-
schicht unlöslich in wässrigen Lösungen mit einem pH-
Wert zwischen 3 und 10 und gut löslich in wässrigen Lö-
sungen mit einem pH-Wert in einem Bereich größer als
10 ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffbe-
hälter zerkleinert wird und eine Ablösung der Außen-
schicht vom zerkleinerten Kunststoffbehälter mittels nu-
kleophiler Substitution erfolgt. In diesem Recyclingver-
fahren können die Vorteile der auf den Kunststoffpreform
aufgebrachten Außenschicht ausgenutzt werden.
[0019] Eine Ausführungsform des Recyclingverfah-
rens kann umfassen, dass die Ablösung der Kunststoff-
schicht in einer Recyclinglösung mit einem pH-Wert grö-
ßer als 10 erfolgt, wobei die Recycling-Lösung NaOH
enthält. Aufgrund der Ablösbarkeit der Außenschicht in
Lösungen mit pH-Werten größer als 10 löst sich die Au-
ßenschicht bei Verwendung von NaOH enthaltenden Lö-
sungen sehr gut ab.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0020]

Fig. 1 Schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Herstel-
len eines Kunststoffpreforms.

Fig. 2 Schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Kunststoffpreforms.

Fig. 3a+b Schematische Darstellung der Verände-
rung der Außenschicht während eines
Streckblasverfahrens.

Fig. 4 Schematische Darstellung eines Druckver-
fahrens.
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Ausführliche Beschreibung

[0021] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 100, mit der ein
Kunststoffpreform 130 hergestellt und mit einer Außen-
schicht versehen werden kann. Dazu umfasst die Vor-
richtung 100 eine erste Vorrichtung 110, in der beispiels-
weise mit Hilfe eines Spritzgussverfahrens ein Kunst-
stoffpreform 130 hergestellt wird. Diese Herstellung kann
mittels bekannter Verfahren erfolgen. So ist die Herstel-
lung des Kunststoffpreforms 130 gegebenenfalls nicht
auf Spritzgusstechniken beschränkt sondern kann auch
anders erfolgen. Weiterhin können sämtliche Variationen
des Spritzgussverfahrens in der Vorrichtung 110 reali-
siert sein. So kann beispielsweise mit Hilfe des Spritz-
gussverfahrens in der Vorrichtung 110 ein Multilayerpre-
form 130 hergestellt werden, der beispielsweise über
zwei, drei oder mehr unterschiedlich dicke Schichten
über die gesamte Materialstärke verfügt. Die Kunststoff-
preforms 130 können dann beispielsweise im Neckhand-
lingverfahren zu einer zweiten Vorrichtung 120 geführt
werden, in der die Preforms 130 mit der erfindungsge-
mäßen Außenschicht versehen werden. Dazu können
ein oder mehrere Vorrichtungen 121-123 vorgesehen
sein, die die Außenschicht mit Hilfe unterschiedlicher
Verfahren bzw. Verfahrensschritte auf den Behälter auf-
bringen können. So kann es sich beispielsweise bei den
Vorrichtungen 121-123 um Direktdruckmodule handeln,
die die Außenschicht auf den Preform 130 aufdrucken.
Dazu kann ein Tintenvorlagebehälter 124 vorgesehen
sein, in dem das entsprechende Material für die Außen-
schicht vorgehalten wird. Es können hier auch andere
Vorrichtungen zum Aufbringen der Außenschicht auf den
Kunststoffpreform verwendet werden. So können bei-
spielsweise Walz-oder Sprühvorrichtungen oder Dipp-
vorrichtungen oder Plasmabeschichtungsvorrichtungen
sowie Flammenpyrolysevorrichtungen oder Schwallvor-
richtungen zum Einsatz kommen. All diese Vorrichtun-
gen bieten unterschiedliche Vorteile. Diese Vorrichtun-
gen können auch in geeigneten Kombinationen genutzt
werden.
[0022] Grundsätzlich ist es vorteilhaft, wenn Vorrich-
tungen, die für das großflächige Aufbringen von Schich-
ten auf Kunststoffpreforms geeignet sind, verwendet
werden, falls die Außenschicht sich über die gesamte
äußere Oberfläche (also die Oberfläche, die nicht auf der
Innenseite des Kunststoffpreforms liegt) erstrecken soll,
wohingegen andere Vorrichtungen, wie beispielsweise
Direktdruckvorrichtungen, vorzugsweise dann zum Ein-
satz kommen, wenn die Außenschicht nur auf bestimm-
ten Bereichen des Kunststoffpreform ausgebracht wer-
den soll.
[0023] Die so mit der Außenschicht versehenen Kunst-
stoffpreforms 130’ können anschließend über einen wei-
terer Förderer 140, beispielsweise im Neckhandlingver-
fahren oder über das Einführen eines entsprechenden
Dorns, zu weiteren Behälterbehandlungseinheiten trans-
portiert werden. Insbesondere können die Preforms ei-
ner Streckblasvorrichtung zugeführt werden, in der sie

auf die Größe der aus den Kunststoffpreforms herzustel-
lenden Kunststoffbehälter gebracht werden.
[0024] Fig. 2 zeigt einen gemäß dem in Fig. 1 beschrie-
benen Verfahren und der entsprechenden Vorrichtung
hergestellten Kunststoffpreform 130’ mit Außenschicht.
Dieser umfasst, wie üblich, ein Gewinde 202, zumeist
einen Tragring 203 und einen verstreckbaren Behälter-
bereich 201, der im folgenden als Preformkörper 201 be-
zeichnet wird. Das Gewinde 202 und der Tragring 203
bleiben üblicherweise während des sich anschließenden
Herstellungsprozesses des gesamten Behälters (bei-
spielsweise das Streckblasverfahren) in derselben Form
und nur der Preformkörper 201 wird aufgeblasen. Da für
das Bedrucken des späteren Behälters meist auch nur
der aufgeblasene Preformkörper 201 verwendet wird, ist
vorgesehen, dass die Außenschicht 204 auch nur auf
diesen Teil des Preforms aufgetragen wird.
[0025] Die Außenschicht 204 wird gemäß den in Fig.
1 beschriebenen Verfahren auf den Preformkörper 201
aufgetragen. Es ist auch denkbar, dass die Außenschicht
204 vollumfänglich auf die gesamte Außenseite des Pre-
formkörpers aufgetragen wird. Vorzugsweise besteht die
Außenschicht 204 aus einem laugenlöslichen Polymer,
das sich mit dem Preformkörper 201 fest verbindet. In
jedem Fall besteht die Außenschicht aus einem Material,
das zumindest nach dem Ausformen des kompletten
Kunststoffbehälters in Lösungen mit einem pH-Wert zwi-
schen 3 und 10 unlöslich und in Lösungen mit einem pH-
Wert kleiner als 3 und/oder größer als 10 löslich ist. So
wird gewährleistet, dass die Außenschicht des Behäl-
ters, auf der dann auch das Druckbild aufgebracht wird,
sich unter normalen Umständen (also üblichem Ge-
brauch des Kunststoffbehälters) nicht von diesem ablöst.
[0026] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn das Material,
aus dem die Außenschicht 204 besteht, eine Benetzung
mit entsprechenden Drucktinten ermöglicht, wobei das
Resultat deutlich besser ist als wenn die Drucktinte auf
den Preformkörper 201 direkt aufgetragen werden wür-
de. Dabei bedeutet deutlich besser, dass die Qualität des
Druckbildes, das auf die Außenschicht aufgebracht wird,
höher ist als ein vergleichbares Druckbild, das direkt auf
die Behälteroberfläche aufgebracht wird. Dabei kann
sich das entstehende Druckbild hinsichtlich der Schärfe,
der allgemeinen Farbgebung, des Kontrasts oder ande-
rer Eigenschaften gegenüber dem Bedrucken der Ober-
fläche des eigentlichen Behälters auszeichnen. Das
Druckbild muss hier auch nicht hinsichtlich aller Eigen-
schaften verbessert werden. Grundsätzlich besteht der
Vorteil des Aufbringens der Außenschicht 204 darin,
dass sich diese in einem Recyclingprozess, in dem bei-
spielsweise NaOH-Lösung zum Einsatz kommt, deutlich
besser zusammen mit der Druckschicht von den Kunst-
stoffflakes, in die die Behälter üblicherweise zerlegt wer-
den, lösen lässt, als sich die Druckerfarbe von der Be-
hälteroberfläche selbst lösen würde.
[0027] Die in Fig. 2 dargestellte Außenschicht 204 ist
hier lückenlos auf der äußeren Oberfläche des Preform-
körpers 201 dargestellt. Je nach Aufbringverfahren der

5 6 



EP 2 886 281 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Außenschicht 204 ist es jedoch auch möglich, die Au-
ßenschicht 204 auf nur bestimmte Bereiche des Preform-
körpers 201 aufzubringen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass sich die Größe und die Form der so lokalisierten
Außenschichten 204 während des Herstellungsprozes-
ses des gesamten Behälters, beispiels-weise während
des Streckformens, verändern kann. Insbesondere wer-
den die entsprechenden Bereiche mit Außenschicht 204
während des Streckblasens in die Länge gezogen und
verbreitert. Da die Flächendeformation während des
Streckblasens jedoch bekannt ist, da sowohl der Zielkör-
per als auch der Ausgangskörper bekannt sind, kann dies
bereits beim Aufbringen einer nur partiellen Außen-
schicht 204 berücksichtigt werden.
[0028] Entsprechend zeigen Fig. 3a und 3b die Verän-
derungen der Außenschicht und des Preformkörpers 204
bzw. 201 während eines Streckblasverfahrens, wobei
aus dem Preform 130’ in Fig. 3a ein vollständig ausge-
bildeter Behälter 330 entsteht. Dazu wird der Preform
130’ in eine Blasform eingeführt, wobei Tragring 203 und
Gewinde 202 durch die Behandlung in der Blasform nicht
verändert werden. Dazu können sie beispielsweise in ei-
ner Halterung außerhalb der Blasform gehalten werden,
die gekühlt wird, um eine Deformation des Materials in
diesem Bereich zu verhindern. Der Preformkörper 201
wird jedoch komplett in die Blasform 340 eingeführt. Die
innere Oberfläche der Blasform ist dabei so ausgebildet,
dass sie in Form und Größe dem herzustellenden Be-
hälter entspricht. Durch bekannte Blasformverfahren
wird dann der Preformkörper, beispielsweise durch Ver-
strecken oder Aufblasen bei erhöhter Temperatur, in die
schließliche Form 330 gebracht, wobei der Preformkör-
per 201 dann an der Innenoberfläche der Blasform an-
liegt.
[0029] Üblicherweise werden die Preforms 130’ oder
zumindest der Preformkörper 201, im Rahmen des
Streckblasprozesses auf eine erhöhte Temperatur ge-
bracht. Diese Temperatur liegt zumeist in einem Bereich
zwischen 120°C und 140°C. In diesem Bereich ist das
Grundmaterial, das für den Preform 130’ verwendet wur-
de, zwar fließend, aber nicht vollständig flüssig, so dass
die Form des Preforms 201 verändert werden kann, ohne
dass dabei Risse in der Oberfläche entstehen. Bei dieser
bekannten Temperatur, die grundsätzlich beim Herstel-
lungsprozess des Kunststoffbehälters verwendet wird,
kann es vorteilhaft sein, wenn die Außenschicht 204 aus
einem solchen Material besteht, dass sie bei Erreichen
dieser Temperatur einen (irreversiblen) Phasenüber-
gang bezüglich einiger Eigenschaften, wie z.B. Wech-
selwirkung mit Licht (Transparenz und Reflexionsvermö-
gen sowie Streuverhalten) durchläuft. Dieser Phasenü-
bergang kann, muss aber nicht, erster Ordnung sein. Ein
Phasenübergang erster Ordnung ist jedoch bevorzugt,
da sich bei Erreichen der kritischen Temperatur sprung-
haft ein bestimmtes Verhalten einstellen kann.
[0030] Fig. 3b zeigt die während des Streckblasens
eintretenden Veränderungen im Querschnitt der Behäl-
terwandung bzw. des Preformkörpers 201 aus Fig. 3a.

In der zum Preformkörper gehörigen Abbildung von Fig.
3b haben die Außenschicht 204 und die Wandung des
Preformkörpers 201 eine Dicke d bzw. D. Grundsätzlich
wird die Außenschicht 204 deutlich dünner sein als die
Wandung 201 des Preformkörpers. Typische Dicken für
die Außenschicht liegen im Bereich von einigen 10 bis
100 mm, die typische Dicke D des Preformkörpers 201
hingegen beträgt mehrere Millimeter, beispielsweise bis
zu 3 mm. Während des Streckblasens wird die Dicke der
Wandung des Preformkörpers auf die Dicke D’ und die
Dicke der Außenschicht 204’ auf die Dicke d’ reduziert.
Da die Oberflächenvergrößerung, die der Preformkörper
während des Streckblasens erfährt, grundsätzlich be-
kannt ist, kann die aufzutragende Schichtdicke d der Au-
ßenschicht 204 entsprechend gewählt werden, so dass
nach dem Streckblasen die gesamte Außenschicht die
gewünschte Dicke d’ aufweist. Es kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass die Dicke der Außenschicht nach
dem Streckblasen 5 bis 20 mm, bevorzugt 5 bis 10 mm
beträgt.
[0031] Da die Verstreckung des PET-Körpers 201
während des Streckblasens sehr schnell erfolgt und es
zu hohen Temperaturschwankungen kommt, ist es vor-
teilhaft, wenn auch das Material der Außenschicht 204’
entsprechenden Belastungen standhalten kann, ohne
dass dabei Materialschäden, wie beispielsweise Risse,
auftreten, in die später in unerwünschter Weise, Drucker-
tinte eindringen könnte. Entsprechend können für die Au-
ßenschicht bestimmte Polymere verwendet werden, die
temperaturbeständig sind und vorzugsweise eine
Schmelztemperatur von 75°C oder mehr aufweisen. Ins-
besondere sind Materialien bevorzugt, die in einem Tem-
peraturbereich zwischen 80°C und 140°C, genauso wie
der verwendete Kunststoff, einen Glasübergang erfah-
ren. Da so gewährleistet werden kann, dass sich die Au-
ßenschicht 204 physikalisch ähnlich wie die Wandung
des Preforms verhält, können unerwünschte Spannun-
gen zwischen Außenschicht und ausgeformtem Kunst-
stoffbehälter vermieden werden, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens von unerwünschten Rissen
reduziert wird.
[0032] Auch wenn bisher die Außenschicht 204 als nur
auf der äußeren Oberfläche des PET-Körpers 201 auf-
gebracht beschrieben wurde, kann in einer Ausführungs-
form auch vorgesehen sein, dass auch auf der Innenseite
des Preformkörpers 201 eine Schicht aufgebracht wird.
Diese muss nicht notwendigerweise dieselben Eigen-
schaften wie die außen aufgebrachte Schicht 204 auf-
weisen. Sie kann beispielsweise vorgesehen sein, um
eine Verbesserung des Kunststoffmaterials, aus dem der
eigentliche Behälter besteht, hinsichtlich Barriereeigen-
schaften, wie Übertritt von Gasen, zu schaffen und kann
zusätzlich genutzt werden, um bestimmte Sterilitätskri-
terien zu erfüllen. Um eine entsprechende Schicht auf
die Innenseite des Preforms anzubringen, kann ein
Druckkopf eingefahren werden oder eine entsprechende
Flüssigkeit, die das Schichtmaterial umfasst, in den Pre-
form eingeführt werden. Hier kann vorgesehen sein, dass
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das Material bei Kontakt mit der Innenfläche des Pre-
forms bei einer bestimmten Temperatur polymerisiert
oder eine Verbindung mit der Innenwandung des Pre-
forms eingeht. So wird eine gleichmäßig dicke innere
Oberfläche geschaffen. Hier können in vorteilhafter Wei-
se auch Plasmabeschichtungsverfahren zum Einsatz
kommen.
[0033] Fig. 4 zeigt schematisch die gesamte Behand-
lung des Preforms bis hin zum Druckbild bzw. weitere
Zwischenschritte. Die in Fig. 4 gezeigten Prozessschritte
müssen nicht die einzigen Prozessschritte sein, die
durchgeführt werden.
[0034] Gemäß Fig. 4 wird zunächst die Außenschicht
451 auf die Außenwandung des Preforms 430 aufge-
bracht. Dies kann mit den vorher beschriebenen Verfah-
ren, beispielsweise Direktdruckverfahren oder Plasma-
beschichtungsverfahren, realisiert werden. Sie kann nur
auf einen Teilbereich des Preforms oder auf die gesamte
Außenwandung des Preforms aufgebracht werden. An-
schließend wird der Preform mit der Außenschicht, bei-
spielsweise in einem hier nicht dargestellten Streckblas-
verfahren, auf die Größe des eigentlichen Kunststoffbe-
hälters gebracht. Im dritten dargestellten Verfahrens-
schritt kann dann das Druckbild 453, beispielsweise über
entsprechende Direktdruckmodule 421, aufgebracht
werden. Dazu wird die Drucktinte 420 nur auf bestimmte
Bereiche oder auf die gesamte Außenwandung des
Kunststoffbehälters mit Außenschicht aufgebracht.
[0035] Es kann vorgesehen sein, dass vor dem Auf-
bringen der Drucktinte 453 entweder während des
Streckblasens oder eines weiteren Prozessschrittes die
Außenschicht 451 behandelt wird, so dass sie zu einer
modifizierten Außenschicht 452 umgewandelt wird. Ne-
ben den bereits beschriebenen Modifikationen der Au-
ßenschicht während des Streckblasens durch Tempera-
tureinwirkung, kann beispielsweise auch Bestrahlung mit
ultravioletten Strahlen genutzt werden, um die Eigen-
schaften der Außenschicht gezielt zu manipulieren. Dazu
wird der Behälter mit Außenschicht 451 in eine Bestrah-
lungseinheit 404 geführt und mit Strahlung 441 bestrahlt.
Vorteilhaft ist, wenn das Material, aus dem der Behälter
besteht, für die verwendete Strahlung transparent ist. So
ist es möglich, gezielt Eigenschaften der Außenschicht
451 zu verändern und sie zur modifizierten Außenschicht
452 umzubilden, während der Behälter selbst unverän-
dert bleibt.
[0036] Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Eigen-
schaften der Außenschicht so gewählt werden, dass sie
zum einen eine stabile Verbindung mit der Oberfläche
des Kunststoffbehälters eingeht, die jedoch durch übli-
che Recyclingverfahren, wie beispielsweise Zerkleinern
des Kunststoffbehälters zu Kunststoffflakes und an-
schließendes Waschen in einer NaOH-haltigen Lösung
mit einem pH-Wert größer als 10, von dem Kunststoff-
behälter abgelöst werden kann. Andererseits ist die Au-
ßenschicht 252 so ausgebildet, dass die Drucktinte eine
stabile Verbindung mit der Außenschicht eingeht, wobei
diese Verbindung selbst in üblichen Recyclingprozessen

nicht lösbar sein muss, da das Druckbild zusammen mit
der Außenschicht durch Anwendung von beispielsweise
NaOH-Lösungen von der Behälteroberfläche gelöst wer-
den kann, d.h. dass die Außenschicht beim Ablösen von
der Oberfläche des Kunststoffbehälters die Druckschicht
mitnimmt.
[0037] Um dies zu erreichen, kann auch vorgesehen
sein, dass das Herstellungsverfahren des Kunststoffpre-
forms mit der Außenschicht in mehreren Stufen stattfin-
det. So kann die Oberfläche des Kunststoffpreforms oder
Preforms genutzt werden, um als Substrat für eine erste
Außenschicht zu dienen, die ihrerseits dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie eine den Recyclinganforderungen
entsprechende Verbindung mit der Oberfläche des Pre-
forms eingeht. Eine zweite Außenschicht kann nachfol-
gend auf diese erste Außenschicht aufgebracht werden,
wobei diese Außenschicht insbesondere dadurch ge-
kennzeichnet sein kann, dass sie durch die verwendeten
Drucktinten besonders gut benetzbar ist. Ein entspre-
chendes Zweischichtsystem kann helfen, die gegensätz-
lichen Anforderungen (Ablösbarkeit von der Oberfläche
des Kunststoffbehälters und gleichzeitig gute Benetzbar-
keit und Haftung der Drucktinten) zu gewährleisten. Für
den eigentlichen Recyclingprozess ist dann nur noch re-
levant, dass sich die unterste Schicht, die mit dem Kunst-
stoffbehälter verbunden ist, von diesem während des Re-
cyclingverfahrens ablösen lässt. Insofern ist das Verfah-
ren nicht darauf beschränkt, dass nur eine Außenschicht
oder zwei aufgetragen werden. Es kann sich hier auch
um ein kompliziertes Mehrschichtsystem handeln, wobei
auch vorstellbar ist, dass manche Schichten nur auf be-
stimmten Teilen der Oberfläche des Kunststoffpreforms
bzw. den unter ihnen liegenden Außenschichten aufge-
bracht werden, um bestimmten Anforderungen Rech-
nung zu tragen. Um dies zu realisieren, müssen dann in
der in Fig. 1 beschriebenen zweiten Vorrichtung, die die
Außenschicht aufbringt, mehrere Vorrichtungen 121-123
vorgesehen sein, die die Außenschichten auf dem Kunst-
stoffpreform auftragen. Auch dies kann mit unterschied-
lichsten Verfahren für jede Außenschicht bewerkstelligt
werden, so dass sich die Vorrichtungen 121-123 durch-
aus hinsichtlich verwendeter Technik zum Aufbringen
der jeweiligen Außenschicht und dem verwendeten Ma-
terial unterscheiden können. Ferner kann jede der Vor-
richtungen 121-123 unterschiedliche Bereiche des Pre-
forms mit einer entsprechenden Außenschicht versehen.
In einem solchen Fall umfasst der Vorlagebehälter 124
vorzugsweise einen für jede der Vorrichtungen 121-123
separaten Vorlagebehälter.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffpreforms,
wobei das Verfahren einen ersten Schritt einer Her-
stellung eines Kunststoffpreforms aus Rohmaterial
und einen zweiten Schritt eines Aufbringens einer
Außenschicht auf den Kunststoffpreform umfasst,
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wobei die Außenschicht eine Verbindung mit dem
Kunststoffpreform eingeht und unlöslich in wässri-
gen Lösungen mit einem pH-Wert zwischen 3 und
10 und gut löslich in wässrigen Lösungen mit einem
pH-Wert in einem Bereich kleiner als 3 und/oder grö-
ßer als 10 ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Schritt die Herstellung ei-
nes Kunststoffpreforms mit einem Spritzgussverfah-
ren umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenschicht mittels we-
nigstens einem der folgenden Verfahrensschritte auf
den Kunststoffpreform aufgebracht wird: Walzen,
Sprühen, Tauchbeschichten, Direktdruck, Flam-
menbeschichtung, Plasmabeschichtung, elektro-
statischem Lackieren.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Außenschicht
entweder auf einen Teil der äußeren Oberfläche des
Kunststoffpreforms aufgebracht wird oder auf die ge-
samte äußere Oberfläche des Kunststoffpreforms
aufgebracht wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhalten der
Außenschicht gegenüber Benetzung mit Drucktin-
ten besser ist, als das Verhalten der Oberfläche des
Kunststoffpreforms gegenüber Benetzung mit
Drucktinten.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Außenschicht we-
nigstens verstreckbar und transparent ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine phy-
sikalische Eigenschaft der Außenschicht während
eines nachgeordneten Streckblasprozesses verän-
dert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Außenschicht ei-
ne Schmelztemperatur von wenigstens 75°C besitzt
und/oder dass die Oberflächenenergie des mit der
Außenschicht beschichteten Kunststoffpreforms
zwischen 30mN/m und 60mN/m, bevorzugt zwi-
schen 38mN/m und 46mN/m beträgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material der Au-
ßenschicht einen Phasenübergang in einem Tem-
peraturbereich von 120°C-140 °C durchläuft, wobei
sich wenigstens eine der folgenden Eigenschaften
ändert: Aggregatzustand, optische Eigenschaften,

Haptik, Barriereeigenschaften, Benetzbarkeit mit
Wasser oder wasserhaltigen Lösungen.

10. Vorrichtung zum Herstellen eines Kunststoffpre-
forms, wobei die Vorrichtung eine Transportvorrich-
tung zum Transport des Kunststoffpreforms, eine
erste Vorrichtung zum Herstellen eines Kunststoff-
preforms und eine zweite Vorrichtung zum Aufbrin-
gen einer Außenschicht auf den Kunststoffpreform
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung zum Herstellen eines Kunststoffpreforms
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 geeignet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Vorrichtung in Transpor-
trichtung nach der ersten Vorrichtung angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Vorrichtung eine
Walzvorrichtung oder eine Sprühvorrichtung oder ei-
ne Dipp-Vorrichtung oder eine Direktdruckvorrich-
tung oder eine Plasmabeschichtungsvorrichtung
oder eine Flammenpyrolysevorrichtung oder eine
Schwallvorrichtung, umfasst, die geeignet sind, die
Außenschicht auf den Kunststoffpreform aufzubrin-
gen.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Material, aus
dem die Außenschicht besteht, ein laugenlösliches
Polymer ist oder dieses umfasst.

14. Recyclingverfahren für Kunststoffbehälter, insbe-
sondere PET-Behälter, mit einer Außenschicht, die
mit dem Kunststoffbehälter und einer Druckschicht
verbunden ist, wobei die Außenschicht unlöslich in
wässrigen Lösungen mit einem pH-Wert zwischen
3 und 10 und gut löslich in wässrigen Lösungen mit
einem pH-Wert in einem Bereich größer als 10 ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoffbe-
hälter zerkleinert wird und eine Ablösung der Außen-
schicht vom zerkleinerten Kunststoffbehälter mittels
nukleophiler Substitution erfolgt.

15. Recyclingverfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ablösung der Kunststoff-
schicht in einer Recyclinglösung mit einem pH-Wert
größer als 10 erfolgt, wobei die Recycling-Lösung
NaOH enthält.
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