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Kunststoffen höher als bei Glas- oder Metallverpackungen. Bei kohlensäurehältigen Mine-

ralwässern bewirkt dies z.B. eine geringere Haltbarkeit wegen des Austritts von Kohlensäu-

re. Die hohe Sauerstoffdurchlässigkeit war ein Grund, warum Fruchtsäfte lange nicht in 

PET-Flaschen angeboten wurden. Die Oxidation bewirkt eine Verfärbung und Qualitäts-

minderung (z.B. Vitaminabbau) von Fruchtsäften und damit eine verringerte Haltbarkeits-

dauer. Eine Alternative stellen Flaschen aus PEN (Polyethylennaphthalat) dar, deren 

Durchgängigkeit für Sauerstoff etwa 2-3-mal geringer ist als bei PET. Auch beim CO2-

Verlust und bei den Migrationseigenschaften und der Geschmacksechtheit ist PEN besser 

als PET (Orzinski, 2007, Marsh und Bugusu, 2007). Ein Nachteil von PEN sind die deutlich 

höheren Materialkosten als bei PET. Das Material wird daher vor allem für Mehrweg-

Flaschen verwendet. Durch technische Weiterentwicklungen konnte auch die Barrierewir-

kung von PET-Flaschen verbessert werden. Zum Einsatz kommen beispielsweise Be-

schichtungen aus SiOx. In einem Plasmaverfahren wird unter Vakuum eine ca. 10-100 nm 

dicke SiOx-Schicht meist innen, teilweise außen auf die Flasche aufgebracht. Innenbe-

schichtungen können neben der Permeation von Gasen auch die Migration bestimmter 

Stoffe aus dem PET-Material ins Getränk verringern (Franz und Welle 2008). Beispiele für 

Barriereschichten aus Kunststoffen sind modifiziertes Polyamid (Nylon-MXD6) oder Ethyl-

envinylalkohol. Solche "passive" Barriereschichten vermindern das Entweichen von Koh-

lendioxyd, bei der Minderung des Eindringens sind "aktive" Barriereschichten effektiver. 

Diese sogenannten „O2-Scavenger“ binden aktiv Sauerstoff aus der Umgebung und aus 

dem Füllgut. Auch Copolymere (z.B. PET und PEN) und Polymerblends werden zur Ver-

ringerung der Permeation eingesetzt. Bei Multilayer-Flaschen werden Barriereschichten 

zwischen eine Außen- und Innenschicht aus PET eingebracht (Orzinski, 2007). Die Barrie-

rematerialien können aber auch im PET-Material verteilt sein. Dies kann auch im Zuge des 

PET-Recyclings geschehen, wenn Barriereschichten nicht abgetrennt, sondern mitverar-

beitet werden. 

PET-Flaschen können auch Nano-Partikel enthalten. Für künstlich hergestellte Nanoparti-

kel muss in der EU eine eigene Risikobewertung durchgeführt werden, auch wenn eine 

Risikobewertung für den gleichen Stoff in konventioneller Partikelgröße bereits vorliegt. 

Eine solche Risikobewertung wurde für Titannitrid (TiN) in Nanopartikelform durchgeführt. 

Bei der Überprüfung konnte keine Migration von Nano-TiN in das Füllgut festgestellt wer-

den, weshalb der Stoff von der EFSA (European Food Safety Authority) ohne weitere toxi-

kologische Daten zur Verwendung in PET-Flaschen befürwortet, und in die Unionsliste der 

zugelassenen Zusatzstoffe aufgenommen wurde. Nano-TiN wird in PET-Flaschen zur Ver-

besserung der thermischen Eigenschaften eingesetzt (Franz, 2010). In die Polymermatrix 

eingebettete nanoskalige Schichtsilikate (Nanoclays) können die Barriereeigenschaften 

(Gasdurchlässigkeit) von PET-Flaschen verbessern, sind jedoch in der EU derzeit noch 

nicht für die Verwendung in PET-Flaschen zugelassen. Auch SiOx-Beschichtungen von 

PET-Flaschen sind im nanoskaligen Bereich. 

Das Recycling von PET-Flaschen wurde in den letzten Jahren durch technische Neuerun-

gen stark weiterentwickelt. Früher konnte PET-Rezyklat wegen Kontaminierungen und 

Veränderungen der Molekülstruktur nicht mehr für Lebensmittelverpackungen eingesetzt 


