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I. Ziele 

1. AUFGABENSTELLUNG 

Aufgabenstellung des Vorhabens war es, die industrielle Massenproduktion von hitzebeständigen 

Service-Artikeln wie Heißgetränke-Verpackungen mit einer neu zu entwickelnder 

Verfahrenstechnik komplett auf regenerative Biopolymere umzustellen.  

Das Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ hat 4 wichtige Zielsetzungen, für die das 

durchgeführte FE-Programm relevante Beiträge lieferte: 

• Entlastung der Umwelt durch Ressourcenschutz und CO2-Emissionsminderungen. 

• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft sowie der 

nachgelagerten Bereiche. 

• Aufbau von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nachwachsender 

Rohstoffe. 

• Erschließung von Verwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe im 

Nichtnahrungsmittelsektor. 

 

Entlastung der Umwelt durch Ressourcenschutz und CO2-Emissionsminderungen  

Huhtamaki ist mit einer Produktion von jährlich drei Milliarden Kunststoffautomatenbechern 

Marktführer in Deutschland und europaweit einer der wichtigen Hersteller in diesem immer noch 

wachsenden Marktsegment. Durch eine Umstellung von Polystyrol (PS / auf Mineralölbasis) auf 

Polylactic acid (PLA  / nachwachsende Rohstoffbasis) oder andere Biopolymere könnten allein bei 

Huhtamaki jährlich  20.000 Jahrestonen PS substituiert und ca. 70.000 t CO2 eingespart werden. 

Bezogen auf den europäischen Gesamtmarkt sind dies ca. 100.000 Jahrestonnen PS respektive 

240.000 t CO2-Reduktion. 

Da das entwickelte Produkt aus sortenreinem Biomaterial hergestellt wird, ist prinzipiell ein 

einfaches und effizientes Recycling realisierbar - ohne die anderweitig notwendige aufwendige 

Trennung von Kompositen. Die trägt maßgeblich zum Ressourcenschutz dieses wertvollen biogenen 

Rohstoffs bei und verbessert die CO2-Bilanz nochmals. 
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Stärkung der We0bewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtscha2 sowie der nachgelagerten 

Bereiche  

Das durchgeführte FE-Projekt eröffnet die industrielle Herstellung von Heißgetränkeverpackungen 

aus preiswerten regenerativen Rohstoffen und eröffnet der Landwirtschaft damit eine weitere 

relevante Absatzquelle für die PLA-Produktion zugrundeliegenden Vorprodukte.  

Da die Ressource Öl und damit die Grundlage für ölbasierte Polymere zukünftig immer knapper und 

teurer wird, besteht die Befürchtung, dass unser aktuell verwendeter Rohstoff PS aus 

Kostengründen zunehmend uninteressanter wird. Dies könnte auf mittlere Sicht bis zu 100 

Arbeitsplätze am Standort in Gefahr bringen. Durch die Umstellung auf die in diesem FE-Projekt 

entwickelte Rezepturen aus regenerativen Rohstoffen will Huhtamaki diesbezüglich eine 

Vorreiterrolle einnehmen und so einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber z.T. ausländischen 

Mitbewerbern sichern. In einer strukturschwachen Region wie der Eifel bedeutet das für 

Huhtamaki die einzige Möglichkeit, Arbeitsplätze zu sichern oder weiter auszubauen. 

 

Au3au von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe 

Im durchgeführten FE-Projekt wurde erstmals eine industrielle In-Line-Produktion nach dem 

Tiefziehverfahren für Heißgetränkeverpackungen aus regenerativen Kunststoffmaterialien realisiert. 

Damit wurde erstmalig die Substitution von PS durch regenerative Rohstoffe für dieses große 

Marktsegment von europaweit 100.000 Jahrestonnen ermöglicht. Im abgeschlossenen Projekt 

konnte die Realisierbarkeit gezeigt werden, jedoch ist das entwickelte Produkt erst nach weiteren 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand einsetzbar. 

Mit dem durchgeführten FE-Projekt wurde erstmals die großtechnische Verwendung von 

preiswertem regenerativem Biokunststoff in der Verpackung von Heißgetränken und zu erhitzenden 

Nahrungsmitteln demonstriert. Aufgrund der Monomaterialeigenschaft ergibt sich eine gute 

Recycling-Fähigkeit, sodass eine gute gesellschaftliche Akzeptanz gegeben sein sollte.  

Aufgrund von Hygieneanforderungen besteht im gewerblichen Anwendungsbereich und in 

Teilbereichen der Gastronomie nach wie vor ein großer Bedarf an den genannten 

Verpackungsmaterialien, der nicht durch Mehrweggeschirr abdeckbar ist. Mit dem durchgeführten 

FE-Projekt wurden die Grundlagen gelegt, um ein ökologisch verträgliches Angebot – nach 

weiterem Forschungsaufwand - zu ermöglichen. 

Die großtechnische Produktion von PLA-Kaltgetränkebechern ist bereits Stand der Technik. 

Huhtamaki und eine Reihe weiterer Unternehmen bieten diese Produkte mit wachsendem Erfolg 

am Markt an – hergestellt aus PLA als Monomaterial.  
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Für das wichtige Marktsegment Heißgetränke und Catering lässt sich dieses Produkt allerdings 

aufgrund der mangelhaften Thermostabilität nicht einsetzen.  

Alternativ bietet Huhtamaki und andere Anbieter für Heißgetränke mit PLA auch andere 

Serviceverpackungen an. Diese weisen allerdings erhebliche Nachteile auf wie die mangelnde 

Dimensionsstabilität und -genauigkeit, welche zu verminderter Lauffähigkeit in der Abfüllanlage 

oder im Vending-Automat führt und so erhöhte Produktions- und Wartungskosten verursacht. Auch 

die Vormaterialkosten für diese Produkte liegen im Vergleich zu PS um 80-100 % höher, sodass eine 

Verbreitung bisher nur im Premiumsegment oder in der Gastronomie stattgefunden hat. Dieses 

Segment umfasst jedoch nur ca. 10-20 % des Gesamtmarktes. 

Eine maßgebliche Wirkung auf Umwelt und CO2-Reduktion kann somit nur stattfinden, wenn auch 

im preissensitiven Massengeschäft eine Substitution von PS durch Biopolymere wie PLA auf 

Tiefziehanlagen gelingt. Diese wurde nun erstmalig im hier beantragten FE-Projekt realisiert. Durch 

industrielle Forschung wurde ein Prozess entwickelt, der durch spezifische Komponentenwahl und 

geeignete Modifikationen auf bestehenden großtechnischen In-Line-Tiefziehanlagen etabliert 

wurde.  

Obwohl auch im gewerblichen Bereich letztlich die Verwendung von Mehrweggeschirr anzustreben 

ist, kann dies in vielen Unternehmen in der Breite nicht erreicht werden. In großen 

Produktionshallen müssen den Mitarbeitern arbeitsplatznah kalte und heiße Getränke angeboten 

werden (Blue Collar Vending). Eine hygienisch einwandfreie Behandlung von Mehrweggeschirr 

kann jedoch in den meisten Fällen nicht garantiert werden. Somit muss Einweggeschirr eingesetzt 

werden. Zunehmend beginnen die Unternehmen nun, im Rahmen von Umweltrichtlinien diese 

Angebote auf umweltverträgliche Produkte umzustellen. So verlangt beispielsweise BMW von 

seinem Serviceprovider Dallmayer, die gesamte Getränkebereitstellung auf fair gehandelten und 

umweltgerecht produzierten Kaffee umzustellen- in entsprechend qualifizierten 

Heißgetränkebechern. 

Gesamtzielsetzung ist es somit, ein ökologisch sinnvolles Verpackungsprodukt-Angebot auch für 

den gewerblichen und gastronomischen Bereich zu machen, in dem aus hygienischen Gründen ein 

Einsatz von Einweggeschirr unabdingbar ist. Die Zielsetzungen des Vorhabens konnten weitgehend 

erreicht werden.  
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2. STAND DER TECHNIK 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die relevanten biobasierten Kunststoffe und insbesondere 

über diejenigen, die auch bioabbaubar, bzw. kompostierbar sind. Die Einführung von 

Biokunststoffen in die industrielle Produktion ist dabei unterschiedlich weit fortgeschritten. PLA hat 

bisher den breitesten Eingang in großtechnische Verfahren gewonnen, mit Ausnahme des wichtigen 

hier betrachteten hitzebeständigen Sortiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersicht bioabbaubare und biobasierte Kunststoffe 

 

Mit Modifikationen (mPLA / modified PLA) oder Kristallisation (cPLA / cristallized PLA) wird 

versucht, eine verbesserte Thermostabilität zu erzeugen. Eine wirtschaftliche und marktreife 

industrielle Serienfertigung war bisher nicht möglich. 

Auch die Herstellung des Vorproduktes ist noch sehr teuer. Hitzebeständige Biopolymere sind zu 

Preisen von 12-13 EUR / kg erhältlich. Für das Verpackungssegment werden jedoch Preise bei 2 

EUR / kg benötigt. 

Der Kristallisationsprozess des Endproduktes in der Produktions-Form muss bei cPLA mit 

beheizbaren Werkzeugen kontrolliert geführt werden. Dazu ist eine aufwendige Temperaturführung 

mittels Aufheiz- und Kühlzyklen nötig, um brauchbare Produkt- und Oberflächenqualitäten zu 

erhalten. Infolgedessen erhöhen sich die Gesamtzykluszeiten im Vergleich zur Verarbeitung von PS 

um mehrere Größenordnungen. Das Verfahren und der Grundstoff cPLA ist somit für die 
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Herstellung dauerhafter und hochpreisiger Kunststoffartikel möglicherweise durchaus einsetzbar. 

Entsprechende Forschungen z.B. im Bereich der Automobilindustrie sind vielversprechend1.  

Durch Umgestaltung vollautomatischer Hochdurchsatzlinien (Inline-Thermoformer) sollen 

verfügbare leistungsfähige Produktionsstraßen nutzbar gemacht werden, wodurch eine sehr 

schnelle Umstellung auf regenerative Produkte erstmalig auch im Heißgetränkesegment ermöglicht 

wird.  

3. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN 

Im Projekt wurde eine intensive Zusammenarbeit mit Zulieferern, Compoundierern, Herstellern der 

In-Line-Tiefziehmaschinen und insbesondere auch mit einem ausgewählten Kundenpanel gepflegt. 

Zielsetzung war die Erzielung optimaler Produktqualitäten und eines reibungslosen 

großtechnischen Herstellprozesses. In einem intensiven Austausch mit dem Kundenpanel wurde 

Einschätzungen und Bewertungen erhalten, die der weiteren Optimierung der Produktqualität zu 

Gute kommen. 

                                                           
1
 Siehe A. Siebert-Raths (2010), Modifizierung von Biopolymeren für technische Anwendungen, speziell im 

Automobilbereich, Fachhochschule Hannover, Fakultät II, Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Heisterbergalle 12, 

D-30453 Hannover 
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II. Ergebnisse 

1. ERZIELTE ERGEBNISSE 

 

Wissenscha2lich-technische Ergebnisse des Vorhabens 

Das FE-Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Es konnten sowohl entsprechende 

hitzebeständige Produkte (Heißgetränkebecher) entwickelt werden als auch die notwendige 

Verfahrensumstellung der Großserienproduktionsanlagen durchgeführt werden. Dennoch ist eine 

Markteinführung erst nach weiterem Forschungs- und Entwicklungsaufwand möglich. Gründe sind 

noch nicht ausreichende Produkteigenschaften der PLA-Becher und ein noch zu hoher 

Rohstoffpreis. 

Im Folgenden sind die Ergebnisse detailliert beschrieben und es wird der resultierende weitere 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand begründet. 

Erzielte Ergebnisse: 

• Wärmebeständigkeit: Die Wärmebeständigkeit der Becher wurde bis 100°C erreicht. Die 

cPLA-Becher hatten sogar eine bessere Produktqualität, da sich keinerlei sichtbare 

Ausbauchungen am stehenden Becher zeigten, wie dies bei PS-Bechern immer 

vorgefunden wird.  

• Auswölbung: Der "hängende" Becher zeigt allerdings eine Auswölbung des Bodens durch 

das Füllgewicht, die  bei Abkühlung einfriert und zu Standproblemen führen kann.  

• Steifigkeit: Die Becher erweichen ab ca. 60°C mit weiter ansteigenden Temperaturen des 

Füllguts deutlich, sodass eine Entnahme des gefüllten Bechers aus einem Vending 

Automaten bei Temperaturen oberhalb 80°C besonderer Sorgfalt bedarf. Dies wurde von 

mehreren Kunden in der planmäßigen Bemusterungsphase bemängelt. Eine 

Gewichtserhöhung zur Kompensation ist theoretisch möglich, erscheint aber aus Kosten- 

und Umwelt-Gründen nicht realistisch. Eine weitere Optimierung der Rezeptur hinsichtlich 

"Steifigkeitserhöhung oberhalb der Glasübergangs-Temperatur" kann zu weiteren 

Verbesserungen führen. Insbesondere werden andere Verfahrensmethoden angedacht, die  

in einem Folgeprojekt erprobt werden könnten. 

• Wärmeempfindung: Die entwickelten cPLA-Becher erscheinen subjektiv "heißer" als PS-

Becher, obwohl die Oberflächentemperatur vergleichbar ist. Grund hierfür ist 

höchstwahrscheinlich die bessere Wärmeleitfähigkeit der cPLA-Rezeptur durch die 

beigefügten mineralischen Füllstoffe. Auch hier erscheint eine Optimierung durch die 
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Weiterentwicklung einer modifizierten Rezeptur möglich, die aber weitere umfangreiche 

Versuche in einem Folgeprojekt voraussetzt.  

• Kompostierbarkeit: Die Kompostierbarkeit ist nach jetzigem Stand nicht zertifiziert und 

könnte in diesem Status einen erheblichen Nachteil darstellen. Auch hier sind 

Untersuchungen in einem Folgeprojekt vorzusehen. 

• Kundenakzeptanz: Nach Abschluss der Produkt- und Verfahrensentwicklung auf der Inline-

Tiefziehanlage wurden ca. 50.000 Becher verkaufsfertig verpackt. Diese Produkte wurden 

sowohl im Design als auch in der Farboptik nach dem letztlich ausgewählten 

Vermarktungskonzept gefertigt. Daraufhin kontaktierte die Huhtamaki-Abteilung Marketing 

und Vertrieb spezifische Kunden und stellte die Produkte vor. Es wurden insbesondere 

Kunden angesprochen, die einen besonders hohen Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit, 

Innovation, Image und Differenzierung haben. Die grundsätzliche und einhellige 

Rückmeldung der Kunden war durchweg positiv. Man sei prinzipiell offen für die 

vorgestellten innovativen und nachhaltigen Produktweiterentwicklungen. 

• Preis: Wichtigster Hinderungsgrund einer Markteinführung sind weiterhin die zu hohen 

Kosten des cPLA-Rohstoffs gegenüber dem PS-Standard. Da der Markt für 

Heißgetränkeartikel weiterhin sehr preisgetrieben ist, sind Preiserhöhungen nur sehr 

schwer umsetzbar. Dadurch lässt sich das notwendige Investment in den Umbau der 

Anlagen weiterhin nicht refinanzieren. Aufgrund der hohen Volatilität beim bisherigen 

fossilen Rohstoff PS könnte jedoch in Zukunft eine Situation entstehen, in der die 

Preisdifferenzen beider Rohstoffe geringer werden oder gar ganz entfallen. Diese 

Marktsituation könnte dann für eine flächendeckende Umstellung genutzt werden. 

 

Das abgeschlossene Projekt konnte erstmalig zeigen, dass hitzestabile cPLA-Produkte weitgehend 

problemlos auf in innovativer Weise umgebauten großtechnischen Anlagen produzierbar sind und 

somit eine Umstellung auf biogene Rohstoffe prinzipiell machbar ist.  
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Aufgrund der hohen Umweltwirkung durch diese gewünschte Umstellung erscheinen die 

Durchführung weiterer noch notwendiger Entwicklungsschritte und der damit verbundene Einsatz 

von Fördermitteln als sehr gut gerechtfertigt und außerordentlich vielversprechend. Folgende 

Folgeprojekte sind aufgrund der Ergebnisse durchzuführen: 

• FNR-Anschlussvorhaben zur Optimierung der Produktqualität durch weitere 

Verfahrensmethoden. Die Arbeiten werden sich mit einer Verbesserung der 

Wärmeempfindung und Steifigkeit befassen sowie mit der Vermeidung von Auswölbungen. 

Als Projektpartner sind hierfür renommierte Partner (Institute, Universitäten) im Gespräch. 

• Investitionsförderung durch Zuschuss des Umweltinnovationsprogramms für den Umbau / 

die Neubeschaffung großtechnischer Produktionsanlagen. 

 

 

Detaillierte Ergebnisbeschreibung 

Abbildung 2 zeigt die Arbeitsschritte in der Produktion von Heißgetränkebechern. Die Becher 

werden aus einer Folie durch Tiefziehen hergestellt. Dabei muss die Folie in der Maschine zunächst 

vorgestreckt werden. Die Becherformung erfolgt durch Druckluftbeaufschlagung in der Form. Die 

so geformten Becher werden ausgestanzt, der Form entnommen und weiter verarbeitet. 

 

Abbildung 2: Arbeitsschritte in der Produktion von Heißgetränkebechern 
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Abbildung 3 zeigt die einzelnen Komponenten der für die Herstellung benötigten In-Line-

Thermoforming-Anlage. In einer Extrudereinheit wird aus zugeliefertem Kunststoffgranulat (bisher 

PS, in diesem Projekt cPLA) eine Folie erzeugt, aus der im Thermoformautomat mittels 

Formwerkzeugen die Becher unter Wärme- und Druckeinwirkung geformt werden. 

 

Abbildung 3: Prinzipieller Aufbau der In-Line-Thermoforming-Anlage 
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Die ausgestanzte Folie wird dabei durch einen Granulator in Echtzeit wieder zu Granulat 

verarbeitet, welches in den Extruder rückgeführt wird, sodass im störungsfrei laufenden Prozess 

keinerlei Abfälle anfallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Links ein PS-Becher. Rechts der im Versuch hergestellte Becher aus cPLA 

Im Projektverlauf wurde eine gesamte Produktionsstraße für die Testproduktion umgebaut und 

optimiert (siehe Abbildungen 5-6). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Materialtrockner, Dosier- und Fördereinrichtungen (links) und Extrusionsanlage 
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Abbildung 6: Nachfolgeeinrichtungen z.B. zur Herstellung der Lippenrolle 

 

Die Versuchsreihen brachten folgende Verbesserungen, die für die Serienproduktion von 

Bedeutung sind: 

• Gleichmäßige Materialverteilung über das Produkt: Notwendig ist die Vermeidung von 

Wandverdickungen, da diese negative Auswirkungen auf die Stapelbarkeit haben. Durch 

Feintuning der Herstellparameter konnte eine sehr gleichmäßige Materialverteilung ohne 

Wandverdickungen erzielt werden. 

• Randgeometrie der Lippenrolle: Die reproduzierbare Ausprägung der Lippenrolle ist ein 

wichtiges Merkmal für die Funktion im Vending-Automaten. Dieses Merkmal kann nun sehr 

gut erzeugt werden. 

 

Weiterhin konnte durch den Einsatz der Verfahrenstechniker bei der Optimierung der 

Produktionskette erreicht werden, dass der Ausschuss beträchtlich vermindert und Rundlauf 

verbessert werden konnte. In der Folge wurden folgende Parameter für die Serienfertigung 

definiert: 

• Verfahrensparameter: Geschwindigkeiten, Zeiten, Temperaturen, Compounds, Feuchte. 

• Anlagenanforderungen in zwei Varianten. 

Unter den bisherigen Versuchsbedingungen muss das Equipment von benachbarten Anlagen mit 

benutzt werden. Durch eine Investition von ca. 400.000,- EUR kann eine allein stehende Anlage 

hergestellt werden, die ein Basisprodukt herstellen kann. Die Herstellung von Premiumprodukten 

mit unterschiedlichen Schichten und Farben benötigt Investitionen von 1.000.000,- EUR.  

Nach Abschluss der Optimierungsarbeiten wurde eine Charge von 50.000 Heißgerätebechern zur 

Marktrecherche und für die Akzeptanztests verkaufsfertig produziert. Verschiedene handelsübliche 

Vendingautomaten mit unterschiedlichen Einschüben wurden von den wichtigsten Herstellern zur 

Verfügung gestellt, um die Lauffähigkeit der Becher in den Automaten zu optimieren. 

Es zeigte sich, dass die Becher automatengängig waren und ohne Störungen abgegeben werden 

konnten. Allerdings stellte es sich heraus, dass die mit heißem Wasser (Tee) befüllte hängende 
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Becher eine Ausbuchtung im Bereich des Becherbodens aufwiesen, die nach Abkühlung bestehen 

blieb und somit die Standfestigkeit negativ beeinflusste.  
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Abbildung 7: Test der Lauffähigkeit der cPLA-Becher im Vending-Labor auf unterschiedlichen 

Vending-Automaten 

 

 

Nebenergebnisse  

Es wurden folgende Nebenergebnisse erzielt: 

• Andere Serviceverpackungen für Heißanwendungen: Es zeigte sich, dass der im Projekt 

erreichte Entwicklungsstand eine interessante Perspektive eröffnet, bereits in naher 

Zukunft andere Serviceverpackungen für Heißanwendungen vollständig mit dem 

biobasierte Kunststoff cPLA herzustellen. In weiteren Projekten soll diese Möglichkeit 

untersucht werden. 

• Kompostierbarkeit: Die Kompostierbarkeit von cPLA-Produkten hat im Projektzeitraum eine 

erhöhte Bedeutung bekommen. Die Kompostierbarkeit sollte in weiteren Projekten für das 

entwickelte Produkt untersucht und ggf. optimiert werden. Durch die prinzipielle 

Möglichkeit der Rücknahme sollten sich somit geeignete Verwertungswege entwickeln 

lassen. 

 

Erfahrungen 

Das Projekt ermöglichte die Schaffung eines breiten Erfahrungsschatzes im Bereich der Adaption 

der In-Line-Thermoform-Anlagen auf unterschiedliche Einsatzstoffvarianten. Die aufgetretenen 

Problemstellungen waren äußerst vielfältig und betrafen ganz unterschiedliche Komponenten wie 

Temperierung, Schneidwerkzeuge oder Lippenformer. Es ist in jedem Fall gelungen, eine innovative 
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Lösung zu finden. Dieser Erfahrungsschatz ist äußerst wertvoll und sollte das Risiko von 

Umstellungen auf biobasierte Kunststoffe maßgeblich senken. Außerdem konnte die Akzeptanz im 

Mitarbeiterstab für entsprechende Arbeiten gestärkt werden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERWERTUNG 

 

Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 

Im Rahmen des Projektes wurden folgende Schutzrechtsanmeldungen durchgeführt: 

• C-PLA-Heat resistance 

• EP 13 720 772.6 

 

Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des Verwertungsplanes 

Schon seit einigen Jahren produziert Huhtamaki erfolgreich Kaltgetränkebecher aus dem biologisch 

abbaubaren Biopolymer PLA. Die in Alf eingesetzte Technologie beruht auf dem Tiefziehverfahren. 

Mit dem beantragten Projekt sollte der Schwerpunkt weg von den erdölbasierten / fossilen 

Rohstoffen gesetzt werden und der vermehrte Einsatz von Biopolymere auch im 

Heißgetränkebereich ermöglicht werden. Dazu wurden Alternativen biologisch abbaubarer und 

nachhaltiger Rohstoffe entwickelt, die sich für die Thermoform-Technologie eignen.  

Es wurde im Projekt festgestellt, dass die Nachfrage des Marktes ganz klar in Richtung biologisch 

abbaubarer Verpackungen aus nachhaltigen Rohstoffen geht. Immer häufiger werden von Kunden 
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"grüne" Verpackungskonzepte angefragt, um sich mit diesem Produktportfolio abzuheben, die 

Ökobilanz des eigenen Unternehmens zu verbessern und in der Öffentlichkeit zu promoten.  

Das hier beantragte Vorhaben lieferte somit einen wichtigen Schritt in Richtung Vermarktbarkeit 

biobasierter Heißgeräte-Artikel für Heißanwendungen. Nach Projektende könnten in 

Folgeprojekten weitere Ziele realisiert werden:  

• Bedienung der Nachfrage nach Heißgetränkebechern aus regenerativen Rohstoffen mit der 

Zielsetzung der Umstellung der kompletten Produktion von 3 Milliarden Bechern jährlich. 

• Portfolioausweitung in weitere Marktsegmente wie Verpackung für heiße Speisen im OTC-

Segment wie Pommes-Schalen, Curry-Wurst-Schalen, Suppenbecher, Glühweinbecher. 

 

  

 

 

 

Wissenscha2liche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende  

Für den hier verwendeten Biokunststoff PLA sprechen die gut kommerzielle Verfügbarkeit, die 

vorhandene großtechnische Herstellung und eine breite Rohstoffbasis. Limitierend wirkt weiterhin 

der höhere Preis im Vergleich zum Standard PS. 

Abbildung 8 zeigt den Entwicklungsstand thermoplastischer Biopolymere. Bereits 2007 wurde die 

prinzipielle Anwendbarkeit auf großtechnischen Anlagen gesehen. Diese Aussage bezieht sich 

allerdings in der Hauptsache auf die verbreitete Spritzgusstechnologie. Schwieriger ist der Einsatz 

beim hier entwickelten Tiefziehverfahren für dauerhaft hitzebeständige Produkte.  
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Abbildung 8: Entwicklungsstand thermoplastischer Biopolymere2 

 

Es wurde im Projekt die prinzipielle Machbarkeit einer Umstellung auf die entwickelten cPLA-

Qualitäten gezeigt und  die Machbarkeit für den industriellen Formprozess gezeigt. 

Es ergeben sich sehr gute Erfolgsaussichten, dass die Produkteigenschaften wie die Steifigkeit oder 

die Wärmeleitfähigkeit nach weiteren Optimierungen soweit verbessert werden, dass eine 

Umstellung der Anlagen in der Serienproduktion ermöglicht wird. 

Wirtscha2liche Erfolgsaussichten 

Das  Vorhaben hat die Grundlagen für die Umstellung der Produktion von Heißgetränkebecher von 

PS auf cPLA gelegt. Nach weiterer Produktoptimierung kann technisch eine Umstellung mit 

überschaubarem Risikoprofil erfolgen. 

Die Wertwahrnehmung der cPLA-Bechern beim Kunden ist sehr gut, sodass ein leicht höheres 

Preisniveau im Vergleich zum Standardprodukt voraussichtlich am Markt durchsetzbar sein wird. Da 

der Markt jedoch insgesamt sehr preissensitiv reagiert, dürfen die Preisunterschiede zwischen den 

beiden Produktreihen jedoch nicht sehr hoch sein. Insofern ist vor einer Investitionsentscheidung 

abzuwarten, bis in Anbetracht der immer noch recht hohen Rohstoffpreise auf Seiten cPLA eine 

Wirtschaftlichkeit des Verfahrens erzielt werden kann.  

                                                           
2
 http://www.biowerkstoffe.info/biokunststoffe/werkstoffe/ 
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Durch eine weitere Förderung der notwendigen Umrüstinvestitionen kann voraussichtlich die 

Wirtschaftlichkeit des Ansatzes hergestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ERKENNTNISSE VON DRITTEN 

Von Dritter Seite wurde im Projektzeitraum darauf hingewiesen, dass eine Umstellung fossiler 

Rohstoffe auf biobasierte Qualitäten von dringender Bedeutung sind, insbesondere im Sinne einer 

dadurch ermöglichten CO2-Reduktion und entsprechender positiver Wirkungen auf den 

Klimaschutz. Weiterhin wurde die Bedeutung der Rezyklisierbarkeit von Biokunststoffen intensiv 

diskutiert. 
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4. VERÖFFENTLICHUNGEN 

Veröffentlichungen werden zukünftig vorbereitet. 


