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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Flaschen mit geringem 
Eigengewicht und ein Verfahren zur Herstellung sol-
cher Flaschen.

[0002] Bei Getränkeverpackungen spielt das Ge-
wicht der Verpackungen bzw. der Materialverbrauch 
zur Herstellung der Verpackungen eine bedeutende 
Rolle. Besonders im Fall von Einwegverpackungen 
ist es unerlässlich, auf einem geringen Materialver-
brauch zu achten, um Rohstoffe und Kosten zu spa-
ren.

[0003] Eine Möglichkeit, den Materialverbrauch ge-
ring zu halten, besteht darin, Getränke in Beuteln zu 
verpacken. Allerdings hat dies den Nachteil, dass 
Beutel sowohl im leeren als auch gefüllten Zustand 
nicht formstabil sind. Dies kann z. B. dazu führen, 
dass beim Greifen eines Getränkebeutels dessen In-
halt ungewollt austritt.

[0004] Im Gegensatz dazu sind Flaschen, wie z. B. 
Glasflaschen, formstabil, d. h. ein ungewolltes Zu-
sammendrücken der Flasche ist nicht möglich bzw. 
nur schwer möglich. Allerdings sind Glasflaschen 
schon in leerem Zustand relativ schwer.

[0005] Durch die Auswahl geeigneter Materialien 
zur Herstellung der Flasche, wie z. B. PET-Kunststof-
fe („PET” ist die Abkürzung für „Polyethylentereph-
thalat"), PLA, PP („Polypropylen"), PS („Polystyrol") 
oder PEN („Polyethylennaphthalat"), ist es möglich, 
das Gewicht der Flaschen gegenüber Glasflaschen 
deutlich zu reduzieren. Aus dem Stand der Technik 
ist bekannt, dass die PET-Flaschen mit relativ gerin-
gem Eigengewicht hergestellt werden können; dabei 
ist die Wandstärke aber im allgemeinen über den we-
sentlichen Bereich der Flaschen (mit Ausnahme des 
Mündungsbereichs) gleich.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
das Gewicht von Flaschen bzw. den Materialver-
brauch bei der Herstellung von Flaschen weiter zu re-
duzieren.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Flasche 
nach Anspruch 1, einer Flasche nach Anspruch 3 und 
einem Verfahren zur Herstellung einer Flasche nach 
Anspruch 18.

[0008] Bevorzugte Ausführungsformen sind in den 
abhängigen Ansprüchen offenbart.

[0009] Eine erfindungsgemäße Flasche zeichnet 
sich in einer Ausführungsform dadurch aus, dass die 
Flasche wenigstens einen dünnsten Bereich auf-
weist, in dem die Wandstärke nur maximal 0,1 mm 
und bevorzugt maximal 0,05 mm beträgt. Mit diesen 
Merkmalen umfasst eine erfindungsgemäße Flasche 

wenigstens einen sehr dünnen Bereich, für den nur 
wenig Material bei der Herstellung benötigt wird, so 
dass angegebene Vorteil der Erfindung ergibt.

[0010] Zwar kann eine solche Flasche in dem dün-
nen Bereich leicht eingedrückt werden, jedoch ist die 
Flasche trotzdem ausreichend formstabil. In diesem 
Zusammenhang sieht daher eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung vor, dass die Flasche einen 
Griffbereich aufweist. Der Griffbereich zeichnet sich 
typischerweise dadurch aus, dass die Flasche in die-
sem Bereich gehalten werden kann. Beispielsweise 
kann der Griffbereich mit Strukturen versehen sein, 
um zu verhindern, dass die Flache aus der Hand 
rutscht. Bevorzugt ist der Umfang des Griffbereichs 
so gewählt, dass sich die Flasche bequem mit einer 
Hand greifen lässt.

[0011] Bei einem anderen Aspekt der Erfindung ist 
vorgesehen, dass die Flasche einen Volumenbereich 
umfasst, der den größten Umfang der Flasche bildet, 
und einen Griffbereich, dessen Umfang kleiner ist als 
der Umfang des größten Umfangs des Volumenbe-
reiches. Die erfindungsgemäße Flasche weist ein 
Verhältnis des Volumenbereichumfangs zum Griffbe-
reichumfang von größer als 1,4 auf. Ein weiterer op-
tionaler Aspekt dieser Ausführungsform der Erfin-
dung ist, dass die Wandstärke der Flasche im dünns-
ten Bereich nur maximal 0,1 mm, bevorzugt maximal 
0,05 mm beträgt. Der dünnste Bereich ist typischer-
weise der Bereich, der den größten Umfang aufweist.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist die Flasche eine PET-Flasche. Des 
Weiteren hat eine Flasche dieser Erfindung typi-
scherweise ein Volumen bzw. ein Flüssigkeitsfas-
sungsvermögen von 0,5 l. Je nach Anwendung kann 
dieses Volumen jedoch auch größer sein, wobei aber 
die Wanddicken der Flasche entsprechend ange-
passt werden müssen.

[0013] Eine erfindungsgemäße Flasche kann viel-
fältige Formen annehmen, so kann der Querschnitt 
beispielsweise rund, viereckig oder mehreckig mit 
wahlweise abgerundeten oder nicht abgerundeten 
Ecken sein.

[0014] Vorteilhafterweise ist die Wanddicke der Fla-
schen an Stellen mit größerem Umfang typischerwei-
se geringer als an Stellen mit kleinerem Umfang. 
Dies hat zur Folge, dass eine solche Flasche im Be-
reich der Flaschenmündung und im Griffbereich typi-
scherweise eine größere Wanddicke und damit eine 
größere Stabilität aufweist als im Bereich mit dem 
größten Umfang. Je nach Art der Flaschenfüllung 
kann eine zusätzliche Verstärkung im Bereich des 
Flaschenbodens vorgesehen sein.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung umfasst die Flasche einen derartigen Fla-
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schenboden, dass die Flasche aufgestellt werden 
kann. Bei dem Flaschenboden kann es sich bei-
spielsweise um einen Champagnerboden (oder Still-
wasserboden) mit oder ohne Verstärkung oder um ei-
nen Petaloidboden handeln. Die Wahl des Flaschen-
bodens hängt hauptsächlich von der Verwendung der 
Flasche ab.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist der Griffbereich der Flasche mit Verstär-
kungsstrukturen, wie etwa Rillen oder Spiralen, ver-
sehen. Des Weiteren kann durch die Verstärkungs-
strukturen verhindert werden, dass die Flasche beim 
Halten leicht aus der Hand rutscht. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung ist der Griffbe-
reich vom Flaschenverschlussgewinde mindestens 1 
cm beabstandet. Bevorzugt sollte der Umfang  
der Flaschen im Griffbereich im Wesentlichen (abge-
sehen von den Rillen oder Spiralen) einheitlich sein. 
In einer typischen Ausführungsform der Erfindung 
beträgt der Anteil des Griffbereichvolumens am Ge-
samtvolumen der Flasche in etwa 20%. Um das Vo-
lumen der Flaschen effektiver nutzen zu können, ist 
in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
der Griffbereich in gefülltem Zustand der Flasche teil-
weise oder vollständig mit Flüssigkeit ausgefüllt.

[0017] Bevorzugterweise wird die Flasche dieser 
Erfindung mit Stillwasser oder Saft gefüllt. Es sind je-
doch auch andere Füllungen, wie z. B. kohlensäure-
haltige Getränke oder mit Stickstoff unter Druck ge-
setzte Getränke, möglich.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist die Flasche in gefülltem oder ungefüll-
ten Zustand formstabil, d. h. die Flasche behält ihre 
ursprüngliche Form bei, falls die Flasche nicht zu-
sätzlichen Kräften (wie sie z. B. beim Quetschen ei-
ner Flasche auftreten) ausgesetzt wird. Diese Form-
stabilität ist auch hilfreich, wenn es darum geht, die 
Flaschen in Flaschengebinden zu stapeln bzw. zu la-
gern. In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung sind die Flaschen in einem Flaschengebinde 
platzsparend so angeordnet, dass die Flaschenmün-
dungen abwechselnd nach oben und nach unten 
bzw. nach links und nach rechts bzw. nach hinten und 
nach vorne zeigen.

[0019] Das Verfahren zur Herstellung einer Flasche 
umfasst ein Formblasverfahren, welches beim Ex-
pandieren des Flaschenmaterials erfindungsgemäß
eine maximale Flächenverstreckung von größer als 
20 aufweist. In weiteren möglichen Ausführungsfor-
men der Erfindung haben die so hergestellten Fla-
schen gleiche oder zumindest ähnliche Eigenschaf-
ten wie weiter oben beschieben.

[0020] Weitere Aspekte von möglichen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung werden anhand der Figu-
ren deutlich. Dabei zeigt:

[0021] Fig. 1a eine schematische Ansicht einer Fla-
sche gemäß einer ersten möglichen Ausführungs-
form der Erfindung;

[0022] Fig. 2b eine schematische Ansicht einer Fla-
sche gemäß einer zweiten möglichen Ausführungs-
form der Erfindung;

[0023] Fig. 2a eine schematische Ansicht eines 
Champagnerbodens;

[0024] Fig. 2b schematische Ansicht eines Petalo-
idbodens;

[0025] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines Fla-
schengebindes;

[0026] Fig. 4 den Ablauf eines Formblasverfahrens.

[0027] Fig. 1a zeigt eine erste mögliche Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Flasche 100. Im 
oberen Teil der Flasche befindet sich typischerweise 
die Flaschenmündung 101 und im Anschluss daran 
optional das Gewinde 102, falls für die Flasche eine 
Schraubverschluss vorgesehen ist, ein Sicherungs-
ring 103 und ein Tragring 104. Der Sicherungsring 
103 und der Tragring 104 sind hauptsächlich beim 
maschinellen Handling der Flasche von Bedeutung. 
In der Regel wird dabei von einer Klammer, die die 
Flasche greift, zur nächsten Klammer gewechselt, 
wobei eine Klammer unterhalb des Tragrings 104
greift und eine weitere Klammer oberhalb dieses 
Tragrings 104, zwischen dem Tragring 104 und dem 
Sicherungsring 103. Alternativ gibt es aber auch Fla-
schen, die keinen oder nur einen rudimentär ange-
deuteten Tragring 104 haben. In den Fällen, in denen 
kein Tragring 104 vorhanden ist, wird der Siche-
rungsring 103 als solcher verwendet.

[0028] Unterhalb des Tragrings 104 befindet sich ty-
pischerweise der Griffbereich 105. Dieser Bereich ist 
besonders gut geeignet, um die Flasche in alltägli-
chem Gebrauch (mit der Hand) zu greifen. Dies wird 
im Fall von Fig. 1a mit Hilfe von Rillen 108 erleichtert. 
Die Bereiche oberhalb und unterhalb des Griffberei-
ches 105 werden bevorzugt zur Etikettierung der Fla-
sche verwendet. Der Volumenbereich 106 der Fla-
sche zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass ein 
großer Teil der Flaschenfüllung in diesem Bereich 
Platz findet. Daher ist typischerweise der Bereich mit 
dem größten Umfang Teil des Volumenbereiches 
106. Der optionale Flaschenboden 107 ermöglicht 
ein Aufstellen der Flasche.

[0029] Eine weitere mögliche Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Flasche 100 ist in Fig. 1b skiz-
ziert. Diese Flasche 100 umfasst ähnliche Elemente, 
jedoch wird der Griffbereich 105 mit Hilfe von Spira-
len 109 stabilisiert, was außerdem ein besseres Grei-
fen der Flasche ermöglicht. Außerdem ist in diesem 
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Beispiel der Anteil des Griffbereichvolumens am Ge-
samtvolumen der Flasche geringer als im Beispiel 
von Fig. 1a.

[0030] Mögliche Flaschenböden 107 werden an-
hand der Fig. 2a und Fig. 2b erläutert. Je nach An-
wendung (z. B. Art der Flaschenfüllung) ist ein Cham-
pagnerboden 201 oder ein Petaloidboden 202 besser 
geeignet. Der Vorteil des Champagnerbodens 201
ist, dass hierfür bei gleicher Wanddicke weniger Ma-
terial verbraucht wird als beim Petaloidboden 202, da 
der Champagnerboden 201 eine kleinere Oberfläche 
aufweist. Der Petaloidboden 202 hat den Vorteil, 
dass er sehr stabil ist, falls die Flasche unter hohem 
Druck steht (z. B. falls die Flasche mit einem kohlen-
säurehaltigen Getränk gefüllt ist). Je nach Bedarf 
können sowohl beim Champagnerboden 201 als 
auch beim Petaloidboden 202 zusätzliche Verstär-
kungselemente zum Einsatz kommen.

[0031] In Fig. 3 ist ein Flaschengebinde 300 darge-
stellt. In diesem Beispiel sind die Flaschen 100 ab-
wechselnd mit Flaschenhalsöffnung nach oben und 
mit Flaschenhalsöffnung nach unten nebeneinander 
angeordnet, wodurch eine platzsparende Lagerung 
der Flasche möglich ist. Des Weiteren kann durch ge-
eignete Wahl der Flaschenform zusätzlich Platz beim 
Stapeln eingespart werden.

[0032] In Fig. 4 wird ein Formblasverfahren 400 er-
läutert. In Schritt 401 wird ein Preform (Flaschenroh-
ling) erwärmt, wobei der Preform verformbar wird. In 
Schritt 402 wird der Preform innerhalb einer Form mit 
Hilfe von beispielsweise Luftdruck expandiert. Je 
nach Ausmaß der Expansion wird das Flaschenma-
terial um einen Faktor von > 20 flächenverstreckt (1 
cm2 des Preforms wird auf eine Fläche von über 20 
cm2 expandiert). Gleichzeitig nimmt bei der Flächen-
verstreckung die Wanddicke ab. Im Falle von Fla-
schen 100 bedeutet dies im Allgemeinen, dass durch 
große Flächenverstreckung ein entsprechend großes 
Flaschenvolumen erzeugt wird.

Patentansprüche

1.  Flasche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Flasche wenigstens einen dünnsten Bereich (106) 
aufweist, in dem die Wandstärke der Flasche weniger 
als 0,1 mm beträgt, bevorzugt weniger als 0,07 mm 
beträgt und noch bevorzugter weniger als 0,05 mm 
beträgt.

2.  Flasche nach Anspruch 1, wobei die Flasche 
einen Griffbereich (105) umfasst.

3.  Flasche mit:  
einem Volumenbereich (106), der den größten Um-
fang der Flasche bildet; und  
einem Griffbereich (105) mit kleinerem Umfang als 
der des Volumenbereiches,  

dadurch gekennzeichnet, dass  
das Verhältnis des Volumenbereichumfangs zum 
Griffbereichumfang größer als 1,4, bevorzugt größer 
als 1,8 und noch bevorzugter größer als 2,4 ist.

4.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei die Flasche (100) eine Kunststoffflasche, ins-
besondere eine PET-Flasche ist.

5.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei die Flasche 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75 oder 
2,0 Liter Flüssigkeit aufnehmen kann.

6.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei der Querschnitt der Flasche rund, viereckig 
oder mehreckig ist, und wobei die Ecken gerundet 
sein können.

7.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
wobei die Wanddicke der Flasche (100) an Stellen 
mit größerem Umfang geringer ist als an Stellen mit 
kleinerem Umfang.

8.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
wobei die Flasche (100) einen Flaschenboden (107) 
zum Aufstellen der Flasche umfasst.

9.  Flasche nach Anspruch 8, wobei der Flaschen-
boden (107) ein Champagnerboden (201) mit Ver-
stärkung, ein Champagnerboden ohne Verstärkung, 
ein Petaloidboden (202), ein Stillwasserboden mit 
Verstärkung oder ein Stillwasserboden ohne Verstär-
kung ist.

10.  Flasche nach einem der Ansprüche 2 bis 9 
mit Rückbezug auf Anspruch 2 oder 3, wobei der 
Griffbereich (105) mit Verstärkungsstrukturen wie 
etwa Rillen (108) und/oder Spiralen (109) versehen 
ist.

11.  Flasche nach einem der Ansprüche 2 bis 10 
mit Rückbezug auf Anspruch 2 oder 3, wobei der 
Griffbereich (105) vom Bereich des Flaschenver-
schlussgewindes (102) mindestens 0,5, 1, 2, 3, 4 
oder 5 cm beabstandet ist.

12.  Flasche nach einem der Ansprüche 2 bis 11 
mit Rückbezug auf Anspruch 2 oder 3, wobei der 
Griffbereich (105) im wesentlichen einen einheitli-
chen Umfang hat.

13.  Flasche nach einem der Ansprüche 2 bis 12 
mit Rückbezug auf Anspruch 2 oder 3, wobei der An-
teil des Griffbereichsvolumens am Gesamtvolumen 
der Flasche in einem Bereich von mindestens 10%, 
15%, 20%, 30% oder 40% und/oder höchstens 15%, 
20%, 30%, 40% oder 50% liegt.

14.  Flasche nach einem der Ansprüche 2 bis 13 
mit Rückbezug auf Anspruch 2 oder 3, wobei der 
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Griffbereich (105) im gefüllten Zustand der Flasche 
teilweise oder vollständig mit Flüssigkeit ausgefüllt 
ist.

15.  Flasche nach einem der Ansprüche 1 bis 14, 
wobei die Flasche mit Stillwasser und/oder Saft 
und/oder kohlesäurehaltigem Getränk und/oder mit 
Stickstoff unter Druck gesetztem Getränk gefüllt wer-
den kann.

16.  Flasche (100) nach einem der Ansprüche 1 
bis 15, wobei die Flasche formstabil ist.

17.  Flaschengebinde (300) mit Flaschen (100) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei die Fla-
schen abwechselnd mit der Flaschenmündung (101) 
nach oben und nach unten nebeneinander angeord-
net sind.

18.  Verfahren zur Herstellung einer Flasche (100) 
im Formblasverfahren (400), dadurch gekennzeich-
net, dass die beim Expandieren (402) auftretende 
maximale Flächenverstreckung größer als 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45 oder 50 ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei eine 
PET-Flasche hergestellt wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei 
eine Flasche (100) hergestellt wird, deren Wanddicke 
an Stellen mit größerem Umfang geringer ist als an 
Stellen mit kleinerem Umfang.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 
20, wobei eine Flasche (100) mit Champagnerboden 
(201) oder Petaloidboden (202) hergestellt wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 
21, wobei eine Flasche (100) mit einem Griffbereich 
(105) hergestellt wird, welcher mit Verstärkungsstruk-
turen wie etwa Rillen (108) und/oder Spiralen (109) 
versehen ist, was das Halten und/oder Heben der 
Flasche erlaubt.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 
22, wobei die Flasche (100) so hergestellt wird, dass 
sie formstabil ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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