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Die BEKUM Mehrschicht-Technologie für anspruchsvolle Märkte
BEKUM‘s multi-layer technology for demanding markets

Der Markt

The market

Weltweit verzeichnet die Co-Extrusion
hohe Wachstumsraten. Mit ihren
optimalen Barriere-Eigenschaften
und vielfältigen Kombinationsund Einsatzmöglichkeiten hat sich
die Mehrschicht-Technologie zum
Nonplusultra für die unterschiedlichsten
Märkte und Aufgaben entwickelt.

Co-Extrusion applications are fast-growing in many countries around the world.
With its optimum barrier properties and
diverse possibilities for combinations and
different applications, multi-layer technology has developed into the superior
alternative for the production of containers for a wide variety of markets and
functions.

BEKUM ist einer der bedeutendsten
Anbieter in der Co-Extrusion. Dieses
Know-how führt zu erfolgreichen
Ergebnissen.

Die Anwendung
In der blasgeformten Lebensmittelverpackung hat sich die Co-Extrusion
mit ihren hervorragenden BarriereEigenschaften besonders durchgesetzt.
Aber auch in der kosmetischen-, agrochemischen-, Automobil- und weiteren
Industrien ist die Mehrschicht-Technologie
fester Bestandteil in der Produktion.
BEKUM Co-Ex-Anlagen überzeugen hier
mit höchstem technischen Standard,
praxiserprobter Verfahrenssicherheit und
weltweitem Service.

Die Vorteile
Die BEKUM Mehrschicht-Technologie
sorgt für genaueste Wandstärken
bei allen Schichten. Die äußerst dünnen Funktionsschichten schließen
Diffusionsvorgänge sicher aus. Gleichzeitig
führen diese minimalen Wandstärken zu
erheblichen Rohstoffeinsparungen.
Bei allen BEKUM Co-Ex-Anlagen überzeugen große Ausstoßmengen bei
zuverlässiger und wirtschaftlicher
Produktionsweise. Die Ergebnisse sind
verkaufsfördernde, gebrauchs- und
umweltfreundliche Spitzenqualitäten.

BEKUM is recognized by the blow moulding industry as a leading supplier in the
Co-Extrusion field. This know-how produces successful results.

The application
With its outstanding barrier properties,
Co-Extrusion has become particularly well
established in blow moulded high performance food packaging. However, multilayer technology is also very integral to
the production process in the cosmetics
pharmaceutical, agrochemical, automotive and other industries.
BEKUM Co-Extrusion systems provide
consistently reliable levels of performance with their high technical standards, process reliability proven under
practical conditions and worldwide service network.

The advantages
BEKUM multi-layer technology produces
precise wall thicknesses for all the layers.
The extremely thin functional layers ensure any permeation. At the same time,
the ability to control and ensure the presence of layers with minimal wall thickness
results in considerable savings of raw
material.
In all BEKUM’s Co-Extrusion systems,
high output rates combined with reliable
and cost-effective systems deliver proven
results, reflected in top quality products
which are user-friendly and enhance the
marketability of products and costumer
appeal.
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Das Verfahren
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Steigende Qualitäts-Anforderungen an
die Verpackung erfüllt das Mehrschichtbzw. Co-Extrusions-Verfahren.
Das Prinzip:
Es werden zwei oder mehrere unterschiedliche Kunststoffe miteinander
verbunden. In ihrer Kombination weisen
sie Eigenschaften auf, die sie bei einzelner Verarbeitung nicht bieten können. Mit diesem Verfahren stehen den
unterschiedlichsten Märkten technischwirtschaftliche Lösungen für höchste
Ansprüche zur Verfügung.
Die in ihrem molekularen Aufbau
unterschiedlichen Kunststoffe werden mit separaten Extrudern in den
Extrusionskopf eingespeist. Dort verbinden sie sich flächig, d.h. radial ohne
gegenseitige Vermischung und werden
zu einem Schlauch extrudiert.
Bei der Verarbeitung artfremder
Kunststoffe sorgt ein Haftvermittler für
die Verbindung. Heute werden bei der
Co-Extrusion bis zu 7-schichtige Behälter
für Verpackungen und technische Teile
gefertigt. Durch die Kombination von
preiswerten Massenkunststoffen (PE, PP)
mit einem Barrierematerial (PA, EVOH),
konnten Kunststoff-Hohlkörper bereits
erfolgreich in Märkte eindringen, die
zuvor Glas- oder Metall-Verpackungen
vorbehalten waren.
Die eingesetzten Barrierematerialien weisen hervorragende Sperreigenschaften
gegenüber Sauerstoff, Kohlendioxid,
Wasserdampf, UV-Strahlung,
Geschmacksstoffen und toxischen
Substanzen auf.
Die Co-Extrusion bietet mit ihren vielfältigen Kombinations-Möglichkeiten
Märkten und Verbrauchern „maßgeschneiderte“ Verpackungen.

Co-Ex EBLOW 407 D für eine 4-Schicht Tandem Blow Produktion
Co-Ex EBLOW 407 D for a 4-layer Tandem Blow production

Das Anwendungsspektrum reicht dabei
vom 5 ml- bis zum 1000 Liter-Behälter.
Das BEKUM Maschinenprogramm kann
außerdem jeden kundenspezifischen
Mengenbedarf erfüllen.
BEKUM ist mit seiner Verfahrens- und
Maschinentechnik seit über 40 Jahren ein
zuverlässiger Partner auf dem Gebiet der
Co-Extrusion.
Die Kompetenz für Artikel-Neuentwicklungen sowie wirtschaftlich günstige
Lösungen wird von den Kunden weltweit geschätzt.

The process

Innovative - practical - cost-effective
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Schichtaufbau eines 6-Schicht-Co-Ex-Kopfes:
Um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wird der
Schlauch in 8 Fließkanälen mit versetzten Fließnähten gebildet.
Cross-section through a Co-Ex parison with 6 layers. The relevant
head works with 8 ﬂow channels and displaced welding seams.

Inner layer
Adhesive layer
Barrier layer
Adhesive layer
Regrind layer
Outer layer

is now possible for plastic products to
penetrate successfully into markets which
were previously the exclusive domain of
glass or metal packaging.
The barrier materials used have outstanding barrier properties with respect
to oxygen, carbon dioxide, water vapour,
UV-radiation, flavorings and aggressive
substances.

The multi-layer or Co-Extrusion process
meets increasingly demanding quality
requirements for the packaging industry.
The principle:
Two or more different plastics are bonded together. When combined, they have
properties which they cannot offer when
processed alone.
With this process, technical/commercial
solutions for the highest requirements
are available for a wide variety of markets.

The materials, which differ in their molecular structures, are fed into the extrusion head by separate extruders. In the
head, they bond together in separate
layers over their surface area, i.e. radially
without mixing with one another and are
extruded to form a parison.
When processing different types of material, a bonding agent makes them bond
together. Today, containers comprising up
to 7 layers are provided by Co-Extrusion
for packaging and technical parts. By
combining inexpensive materials (PE,
PP) with barrier material (PA, EVOH), it

With its many possibilities for combinations, Co-Extrusion offers markets and
consumer “tailor-made” alternatives for
packaging.
Applications range from 5 ml to 1000
liter containers. The range of machine
can also meet any customer specific and
production requirements.
BEKUM has been the leading supplier of
Co-Extrusion process engineering and
machine technology for over 40 years.
Its expertise in the field of new article
development and commercially costeffective solution are highly regarded by
customers around the world.

Die Co-Extrudierte Verpackung

verkaufsfördernd - umweltfreundlich - lagerbeständig
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Verpackungen schützen Füllgüter vor
Verderb und Beschädigungen beim
Transport, der Präsentation und der
Lagerung.
Die Qualität der Verpackung spielt dabei
eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig
ist sie - besonders im Lebensmittelund Kosmetikbereich - ein wichtiges
Instrument der Verkaufsförderung. Hier
machen Verpackungen Märkte.
Einen entscheidenden Beitrag für sichere
und attraktive Verpackungen leistet die
Co-Extrusion für folgende Branchen:

■
■
■
■
■

Lebensmittel
Kosmetik
Agrochemikalien
Pharmazie
Medizin

2 Schichten / Layer

3 Schichten / Layer

Deco

Bi-Ex & Tri-Ex

Co-Ex

Glossy, soft touch
or colour surfaces

Light & UV Barrier
Calcium Carbonate
Barrier

Security Barrier (EVOH or PA)

Dairy

4 Schichten / Layer

7 Schichten / Layer

electrical
conductive layer
Agrochemical

Cosmetics

Food
Pharma
Automotive and Technical parts

In der Co-Extrusions-Praxis haben sich
heute verschiedene Material-Kombinationen aus qualitativen und wirtschaftlichen Gründen durchgesetzt (siehe
Tabelle), um alle Anforderungen an die
„komplette“ Verpackung zu erfüllen.
Glänzende Oberflächen
PE-LD, PP, PA, PC als Außenschicht

6 Schichten / Layer

Regenerat

Sicherheits-Barriere
PA bzw. EVOH z.B. für toxische
Lösungsmittel und chemische Füllgüter.

Erhöhter Licht- und UV-Schutz
z.B. für Milchflaschen aus PE-HD. Kombination einer 3-Schicht-Flasche mit weißer
Innen- und Außenschicht sowie schwarz
eingefärbter UV-absorbierender PE-HDMittelschicht.

Die vielfältigen Möglichkeiten der
Mehrschicht-Verpackung mit ihren
optischen und qualitativen Vorzügen
finden deshalb eine steigende Akzeptanz
bei den Verbrauchern.

Gas- und Permeations-Barriere
EVOH z.B. für leicht oxidierende Farbstoffe und Geschmacksstoffe, Aromen,
Geruchsstoffe, Wirkstoffe, Nährlösungen.
Die Lagerbeständigkeit hochwertiger
Füllgüter wird deutlich verlängert.

Von besonderer Bedeutung ist die
Wiederverwertung von gebrauchten
Kunststoff-Verpackungen, die, als separate Mittelschicht von Neumaterial eingebettet, einen wichtigen Beitrag zum
Material-Recycling liefert.

Bi-Ex mit Calciumcarbonat
Eine umweltschonende Alternative
stellt die Verwendung von Calciumcarbonat (Kreide) als Mittelschicht dar.
Diese Lösung zeichnet sich durch gute
Barriere-Eigenschaften und Geschmackslosigkeit aus, was für den Einsatz dieser
zukunftsträchtigen Technologie in der
Lebensmittelindustrie vorteilhaft ist.

Co-Extruded packaging

Sales promoting - environmentally friendly - long shelf life
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Glossy surfaces
LDPE, PP, PA, PC as the outer layer
Enhanced light and UV barrier
For dairy bottles made from HDPE.
Combination of a 3-layer bottle with
white inner and outer layers and black
colored UV absorbent HDPE middle layer.
Gas and permeation barrier
EVOH for really oxidizing colorants and
flavorings, aromatic and malodorous
substances, active ingredients or nutrient
solutions. The shelf life of high quality
products is significantly prolonged.
Security layer barrier
PA or EVOH for toxic solvents and chemical products.
The diverse possibilities offered by multilayer packing, with its advantages with
respect to appearance and quality, are
therefore finding increasing acceptance
among consumers.
A particularly important attribute is the
use of post-consumer plastic packaging
which, when embedded as a separate
middle layer in virgin material, makes an
important contribution to material recycling.

Co-Ex-Anlage für eine 4-Schicht-Produktion
Co-Ex machine for 4-layer production

Packaging is used for extending the life
of products, protection from damage
during transit, as well as storage and
presentation.
The quality of the packaging is critical in
these respects. At the same time it is an
important sales promoting instrument
- especially in the food and cosmetics
sectors. In this respect, packaging establishes markets.
Co-Extrusion makes a positive contribution to the development of reliable and
attractive packaging for the following
sectors:

■ Food
■ Cosmetics
■ Agrochemicals
■ Pharmaceuticals
■ Medical
In Co-Extrusion applicators, several
combinations of materials have become
established for reasons of performance
quality and cost effectiveness (see also
table on page 4) in order to meet all the
requirements demanded of the “complete” package.

Bi-Ex with calcium carbonate
An environmentally friendly alternative
is the use of calcium carbonate (chalk)
as middle layer. This solution is characterized by good barrier properties and
no off-taste, which is advantageous for
the use of this promising technology in
the food industry.

Technische Teile

vielseitig - langlebig - zertifiziert
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An die Herstellung Co-Extrudierter
Automobil- und technischer Teile werden
extreme Anforderungen gestellt.
Internationale Sicherheitsbestimmungen
verlangen einen hohen Standard bei der
Produktion, um strenge Qualitätsnormen
zu garantieren.
Technische Teile müssen deshalb …

■ zertifizierte Barriere-Eigenschaften
besitzen (z.B. Kraftstoff-Behälter für die
Automobil-Industrie) -

■ praxiserprobte mechanische
Eigenschaften aufweisen -

■ über eine ausgezeichnete
Witterungsbeständigkeit verfügen ■ bei hohen Temperaturen ihre Form
bewahren Der Mehrschicht-Kraftstoff-Behälter:
Zur Sicherstellung einer dauerhaften
Verbindung mit dem Trägerwerkstoff
(z.B. HMPE) - er garantiert die mechanischen Eigenschaften - werden
beiderseits der Barriereschicht (z.B.
EVOH) Haftvermittler (HV) eingesetzt.
Daraus ergibt sich ein 6-schichtiger
Artikelaufbau.
Die im geschlossenen Kreislauf zurückgeführten Produktionsabfälle werden einer
separaten Regeneratschicht (REG) zugeführt, die unterhalb der inneren oder der
äußeren Trägerschicht angeordnet ist.
Dies ergibt für Kraftstoff-Behälter den
klassischen 6-schichtigen Artikelaufbau:
PE (REG) HV-EVOH-HV (REG) PE.
Dabei können die gegenüber den Funktionsschichten dickeren Träger-schichten
nach dem Schlauch-über-Schlauch-Prinzip
aus jeweils zwei Schichten zusammengesetzt sein (Bild Seite 5).

Schließeinheit einer Co-Ex-Anlage für eine 6-Schichten-Tank-Produktion mit kombinierter Roboter „In Mould
Deﬂashing“- und Einlegetechnik
Clamping Unit of Co-Ex machine for 6-layer fuel tank production with combined in-mould deplashing and
insertion robot technology

Abweichend von der Standard-Co-ExVersion, bei der die unterschiedlichen
Materialien gleichzeitig als Schlauch
gebildet werden (radialer Schichtaufbau),
werden bei der Sequentiellen
Co-Extrusion die unterschiedlichsten
Materialien zeitlich nacheinander durch
den Schlauchkopf extrudiert (axialer
Schlauchaufbau). Diese verfahrenstechnische Variante hat eine zunehmende
Bedeutung für technische Teile, z.B. bei
PKW-Luftführungen, gewonnen.
Flexible und harte Materialien werden
hier miteinander verbunden (z.B. Hart /
Weich / Hart).
Für den Automobilbereich werden heute
zunehmend mehrfach gebogene 3DBlasteile gefordert, die in der 3D-Technik
mit Einlegeroboter gefertigt werden (z.B.
PKW-Einfüllrohre).

Auf BEKUM Co-Ex-Anlagen hergestellte
technische Teile entsprechen allen
Anforderungen der Praxis und den internationalen Sicherheitsbestimmungen.

Technical parts

Versatile - durable - certified
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As a variation of the standard Co-Ex version, in which the different materials
are formed simultaneously as a parison
(radial layer build-up), in sequential
Co-Extrusion the different materials
are extruded successively one at a time
through the die head (axial parison buildup).
This variant of the technical process has
become increasingly significant for technical parts, for example air ducts in cars.
This involves the bonding together of
flexible and hard materials (for example,
hard / soft / hard).
For the automotive sector, there is now
an increasing demand for multiple axis
3D blow moulded parts, which are produced using the 3D technique with a
robot (for example filler pipes).

6-schichtige Kunststoff-Kraftstoff-Behälter

The production of Co-Extruded automotive and technical parts has to meet
extreme requirements.
International safety regulations demand
that high standards are maintained during production to ensure compliance
with stringent quality requirements.

6-layer plastic fuel tank

The multi-layer fuel tank
To ensure a permanent bond with the
body layer (for example HMPE) - which
ensures the mechanical properties - bonding agents (BA) are used on both sides of
the barrier layer (for example EVOH). This
produces a 6-layer article structure.

Technical parts must therefore …

■ Have certified barrier properties (for
example fuel tanks for the automotive
industry).

■ Have mechanical properties, which
have passed strict testing under practical
conditions.
■ Have excellent weathering resistance.
■ Keep their shape at high temperatures.

The production scrap, which is returned
in a closed cycle, is fed to a separate
regrind layer (REG), and is arranged
between the inner or outer body layer.
For fuel tanks, this produces the classic 6layer article structure:
PE (REG) BA-EVOH-BA (REG) PE.
Here, the body layers, which are many
times thicker than the functional layers,
may be comprised in each case of two
layers of the parison-over-parison principle (figure page 5).

Technical parts produced on BEKUM
Co-Ex machines meet all the requirements of practical applications and international safety regulations.

Die Maschinenausrüstung

hoher Wirkungsgrad - zuverlässige Produktion - brillante Ergebnisse
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Die BEKUM-Mehrschicht-Technologie:
Vorsprung durch Können
Eine über 4 Jahrzehnte entwickelte Erfahrung sowie stetige
Weiterentwicklung der Kopf- und
Verfahrenstechnik haben BEKUM führend in der Co-Extrusion gemacht.
Maschinentechnisch bedeutet
Co-Extrusion die Ausrüstung konventioneller Blasautomaten mit
mehreren Extrudern und speziellen
Extrusionsköpfen.
Die Plastifizierung der Rohstoffe erfolgt
auf Einschneckenextrudern mit genuteter Einzugsbuchse, wobei für die teuren
Funktionsschichten (EVOH, HV) nur wenige kg/h benötigt werden.
Als Schnecken sind häufig multifunktionale Segmentschnecken-Systeme mit
integrierten Misch- und Scherteilen eingesetzt.
Dem Co-Extrusions-Blaskopf kommt die
entscheidende Aufgabe zu, die zugeführten Schmelzestränge in Schlauchprofile
mit konstanter Wandstärke auszuformen.
BEKUM Co-Ex-Köpfe mit Wendelhülsen
sind durchgehend aus speziell vergüteten
und gehärteten Qualitätsstählen gefertigt, garantieren geringsten Verschleiß
und sind damit bestens für einen langjährigen Dauerbetrieb ausgerüstet. Sie
besitzen optimierte Fließkanäle, die für
geringsten Materialbedarf der kostenintensiven Barriere- und HaftvermittlerWerkstoffe ausgelegt sind, was zu erheblichen Rohstoffeinsparungen führt.
Eine Schichtgenauigkeit von ± 5 µm
gehört dabei zum Standard. Die mit
ihnen erzielten qualitativ hochwertigen
Mehrschicht-Schläuche schaffen die
Voraussetzung für erstklassige und überlegene Blasform-Produkte.

Aseptische Bi-Ex-Anlage für eine 3-Schicht-Produktion
Aseptic Bi-Ex-machine for 3-layer production

Die verfahrenstechnischen Besonderheiten werden mit einer modernen TouchScreen-Maschinensteuerung überwacht.
Der Blasformprozess mehrschichtiger
Behälter ist für den Anwender nahezu
konventionell.
BEKUM Co-Ex-Anlagen sind mit gravimetrischen Dosiereinrichtungen ausgestattet
und besitzen damit den SPC-Standard
(SPC = Statistische Prozess-Controlle).
Diese Technik sorgt für feinste und präzise aufeinander abgestimmte Materialverteilungen bei der Schlauchproduktion
und sorgt für nachhaltige Materialeinsparungen.
Bei der Sequentiellen Co-Extrusion
liegen die verfahrenstechnischen
Besonderheiten darin, dass der Übergang
von einem Material zum anderen (z.B.
Hart / Weich / Hart) fließend erfolgt,
so dass keine qualitätsmindernde

Sollbruchstelle entsteht. Der Einsatz von
Etagenblaswerkzeugen mit Manipulationsvorrichtungen erlaubt die wirtschaftliche
Fertigung von 3-D-Teilen.
Die bedeutendsten Verpackungshersteller der Welt arbeiten seit Jahrzehnten
erfolgreich mit der BEKUM-MehrschichtTechnologie.
BEKUM Co-Ex-Anlagen arbeiten weltweit
bei hohem Wirkungsgrad und mit großen
Ausstoßmengen. Ihre Zuverlässigkeit im
Produktionsalltag ist das Kennzeichen
für eine sichere und wirtschaftliche
Fertigung.

The machine equipment

Highly efficient - reliable production - excellent results
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The special process engineering parameters are monitored by means of a precise
Touch-Screen machine control system. As
far as the end user is concerned, the blow
moulding proves for multi-layer containers is virtually conventional.
At the same time, the ability to precisely
control the thickness of the functional
layer results in raw material savings.
Gravimetric material melting systems can
be supplied with BEKUM Co-Ex systems
and consequently SPC (Statistic Process
Control) standards are easily met and
documented. The technique ensures
extremely fine and precisely matched
material distribution during parison production.

Co-Ex-Anlage für einen Rundläufer
Co-Ex equipment for a wheel

BEKUM multi-layer technology:
Experience and Know-how puts us
ahead
Over 4 decades of experience and ongoing developments of the head and processing technology have put BEKUM in
the forefront of Co-Extrusion.
As far as the machines are concerned,
Co-Extrusion means that conventional
blow moulders have to be fitted with
several extruders and special extrusion
heads.
The raw materials are precisely plasticized
on single screw extruders with grooved
barrels, only a few kg/h being required
for the expensive functional layers
(EVOH, BA).
The screws used are specially developed
high performance screws which integrate

strategically placed melt homogenization
and mixing segments.
The Co-Extrusion head precisely combines
the different meld streams into parison
profiles of precise wall thickness distribution.
BEKUM Co-Ex heads with spiral distributor are all made from specially tempered
and hardened high-grade steel, guaranteed for minimal wear and reliable, continous operation over many years. They
have optimized flow channels, which
are designed to minimize the amount of
material required for high-cost barrier
and bonding-agent layers.
At the same time, a layer thickness accuracy of ± 5 µm is a standard feature. The
consistent quality of the multi-layer parisons provide the basis for first-class blowmoulded products.

This special feature of the sequential
Co-Extrusion process is that the transition from one material to the other (for
example, hard / soft / hard) takes place
smoothly, preventing the occurrence of
any weakened point with an adverse
effect on quality. The use of multi-daylight blow moulds with movable sections
allows the cost-effective production of 3D
parts.
Leading packaging manufacturers world
wide have been successfully utilizing
BEKUM’s multi-layer technology for
many decades.
BEKUM Co-Ex systems are in operation
worldwide with high levels of efficiency
and high output rates. Their reliability in
day-to-day production is characteristic of
a dependable and cost effective manufacturing process.

BEKUM Maschinenfabriken GmbH
Kitzingstr.15/19
12277 Berlin
Deutschland

BEKUM Maschinenfabrik
Traismauer GmbH
Venusbergerstr. 40
3133 Traismauer
Österreich

BEKUM America Corporation
1140 West Grand River Avenue
P.O. Box 567
Williamston, Michigan 48895
USA

Phone: +49 (0)30 7490-0
Fax: +49 (0)30 7490-2441

Phone: +43 2783 4111-0
Fax: +43 2783 4111-109

Phone: +1 517 655-4331
Fax: +1 517 655-4121

info@bekum.de
www.bekum.de

info@bekum.com
www.bekum.com

sales@bekumamerica.com
www.bekumamerica.com
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