
BEWÄHRT, LEICHT UND GÜNSTIG

 PRELACTIA® VON 
 NETSTAL FÜR MILCH 
 IN PET
„Was zählt, ist auf’m Platz.“ Der alte Spruch aus dem Fussball gilt – leicht 

abgewandelt – auch für die Verpackungsbranche, er lautet dann: „Was 

zählt, ist im Regal.“ Denn wo immer neue Niedriggewichte für PET-Flaschen 

vermeldet werden, lohnt es sich, genauer hinzuschauen und Angaben zu 

hinterfragen. Beispielsweise bei Gebinden für Milchprodukte. Entscheidend 

ist letztlich nur der dauerhafte Erfolg am Markt: Das PRElactia®-System von 

Netstal ist seit Jahren erfolgreich etabliert. 

TEXT: DR. SABINE KOB FOTOS: NETSTAL
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er Milch in Kunststofffla-

schen abfüllen möchte, 

steht vor einer Fülle von 

Entscheidungen. HDPE 

oder PET? Wenn PET, 

dann eine, zwei oder drei Schichten? Welche 

 Angebote sind überhaupt für die gewünschte 

Haltbarkeitsklasse geeignet? Und was ist 

wirtschaftlich am interessantesten? 

In vielen Gegenden der Welt sind nach wie 

vor Verpackungen aus HDPE stark verbrei-

tet, obwohl sie einige gravierende Nachteile 

aufweisen. Etwa ein hohes Gewicht. Zu den 

rund 30 Gramm für eine Ein-Liter-Flasche 

kommen fertigungsbedingt bis zu 30  Prozent 

an Material und Energie – und das bei einem 

deutlich höheren Rohstoffpreis als für PET. 

Zudem besitzt HDPE eine rund 20-mal 

geringere Barrierewirkung gegen Sau-

erstoff und CO2. Und schliesslich sind die 

Design grenzen beim Extrusionsblasformen 

eng gesteckt, ein grosses Manko in einer 

Zeit, da optische Differenzierung in allen 

Konsum bereichen gefragt ist. 

Eine Frage der Schichten
Hat man sich also für PET entschieden, gilt 

es die Zahl der Schichten zu diskutieren. Es 

gibt einlagige Preforms, die auf den ers-

ten Blick ein unschlagbares Leichtgewicht 

darstellen. Zuletzt wurden 20  Gramm pro 

Liter Milch vermeldet. Allerdings mit einem 

Gewinde von 32 Millimetern, das im Markt 

nicht verbreitet ist (üblich sind 38 Millime-

ter), und ohne Angabe, ob sich in die Fla-

sche auch die  Königin der Haltbarkeit, ultra-

hocherhitzte  (UHT-)Milch, abfüllen lässt. 

Sie besticht durch eine Aufbewahrungs-

dauer von bis zu einem halben Jahr und 

übertrifft damit frische und sogenannte 

 Extended-Shelf-Life-Milch (etwa 21 Tage) 

bei weitem. Einkomponenten- Preforms bie-

ten einen vermeintlichen Vorteil: Sie kön-

nen auf bestehenden Fertigungsanlagen – 

also ohne Investition in ein neues Werkzeug 

oder eine neue Maschine – produziert wer-

den. Allerdings gesellt sich dazu ein Nach-

teil, der die erhoffte Einsparung schnell 

zunichtemacht: Einschicht- Preforms benö-

tigen mit mindestens 15 Prozent eine hohe 

Menge an Additiven (in der Regel Titanoxid), 

um die gleiche Schutz wirkung gegen ein-

fallendes Licht zu erreichen wie Preforms, 

die aus mehreren Komponenten bestehen, 

von denen eine gezielt die Barrierefunk-

tion übernimmt. Diese Additive sind teuer. 

W
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Die PRElactia®-

Technologie von 

 Netstal arbeitet mit 

einem zweischichtigen 

Aufbau des Preforms.

IHR ANSPRECHPARTNER:

Reto Bamert

Leiter Business Unit PET

reto.bamert@netstal.com

Bei einer rechnerischen Fertigungsmenge 

von 70 Millionen Vorformlingen und einem 

 Preform-Gewicht von 20  Gramm sum-

miert sich der Verbrauch an Additiven auf 

210 Tonnen, bei einem Kilopreis von rund 

7,50 Euro – insgesamt also mehr als 1,5 Mil-

lionen Euro pro Jahr! 

Optimale Barrierewirkung mit PRElactia®

Die PRElactia®-Technologie von Netstal 

arbeitet deshalb mit einem zweischichtigen 

Aufbau des Preforms aus einer grauen, licht-

undurchlässigen Innenwand und einer weis-

sen Aussenhaut. Beide sind zu 100   Prozent 

aus PET, was die spätere Flasche voll 

re cycelbar macht. Der Vorformling entsteht, 

indem die Materialien gleichzeitig, aber in 

unterschiedliche Kavitäten eingespritzt wer-

den. Dann transportiert die kalte Seite des 

Werkzeugs die grauen Anfangs-Preforms 

zur nächsten Kavität, wo sie ihre weisse 

Schicht erhalten, nachdem ein Entnahme-

gerät die bereits fertigen Vorformlinge der 

Nachkühlung zugeführt hat. Die graue Barri-

ereschicht ist exakt definiert und entfaltet bei 

einem geringen Additiv-Anteil von nur fünf 

Prozent ihre volle Wirkung: 100 Prozent des 

Lichts mit der massgeblichen Wellenlänge 

von 650 Nanometer werden abgeblockt. 

Mit ihrem Gewicht von 24 Gramm ist die 

PRElactia®-Flasche seit Jahren bewährt 

und in Europa, Latein- und Südamerika ver-

breitet – denn sie bietet rechenbare Vorzüge. 

Nimmt man erneut einen 70-Millionen- 

Ausstoss pro Jahr an, spart man gegenüber 

der HDPE-Flasche rund 960.000 Euro an 

reinen Materialkosten (kalkuliert mit einem 

durchschnittlichen PET-Rohmaterialpreis 

von 1.150 Euro/t). Und verglichen mit einer 

24-Gramm-Einschicht-Verpackung liegt 

der finanzielle Vorteil durch die Einsparung 

bei den Additiven sogar bei 1.386.000 Euro. 

Hinzu kommt die sichere und erprobte Eig-

nung für UHT-Milch. 

Regaltaugliche Milchverpackung aus PET
Ein weiteres Konzept zur Preform- Herstellung 

verwendet sogar drei Schichten aus PET, von 

denen die mittlere als Lichtbarriere dient. 

Diese Schichten entstehen im sogenannten 

Co-Injection-Verfahren, werden also nachei-

nander wet in wet eingespritzt. Die Dicke der 

Barriereschicht ist dadurch nicht exakt repro-

duzierbar und variiert von Flasche zu Flasche, 

was für qualitätsbewusste Milchproduzen-

ten eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. 

Auf dem Markt bekannt ist eine Anwendung 

mit 29 Gramm Preform-Gewicht  – gegen-

über PRElactia® ein Mehraufwand an Mate-

rial. Nachträglich auf PET- Flaschen aufge-

brachte Beschichtungen – meist innen, etwa 

mit Plasma – kommen zwar bei anderen 

Getränken zum Einsatz, sind aber nicht für 

ultrahocherhitzte Milch geeignet. 

Die Netstal-Technologie ist damit weltweit 

das einzige Verfahren, das bei 24 Gramm Fla-

schengewicht seine „Regaltauglichkeit“ für 

UHT-Milch bewiesen hat und zudem ökono-

misch attraktiv ist. 

100 % PET

Weil beide Schichten 

aus PET bestehen, 

kann die PRElactia®-

Flasche problemlos 

recycelt werden.
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