
ENTWICKLUNG IN DER PRODUKTION VON GRÜNEN 

PRODUKTEN  

IN FORM VON AEROSOLEN 

a) Bag on Valve (BOV) 

b) Bag in Can (BIC) 

c) Can in Can 

 

 

 



Kurzbeschreibung der  

BOV-Technologie 

• Bei der BOV-Technologie (Bag on Valve) handelt es sich 

um ein Ventil mit einer Tasche aus Aluminium, Nylon 

oder Kautschuk (die betreffenden Ventile werden auch 

„Pouch“ genannt), die die flüssige Phase des Produkts 

enthält, luftdicht unter der Ventilklappe untergebracht ist 

und dabei den Halm des Ventils umgibt. Die Tasche ist 

von Druckluft Ν2 oder verflüssigtem Gas umgeben. 



Aufbau der BOV-Technologie 



Typisches BOV-Ventil 



BOV-Ventile 



Anwendungen der BOV-

Technologie 

Kosmetikartikel 

 

• Deodorants 

• Haarsprays 

• Lotionen 

• Duschmittel 

• Rasiergels  

• Gesichtswaschcremes  

• Sonnenschutz  

• Kosmetische Hygieneartikel 

 





Pharmazeutische Produkte 

 

• Augenwaschcremes 

• Cremes und Salben 

• Nasensprays 

• Bestäubungssprays für Wunden/Brandwunden  

• Waschcremes für Wunden  

• Spray gegen Ohrenschmerzen  

• Desinfektionssprays 

• Baby-Pflegeartikel 

• Tiermedizinische Produkte 
 



 

 



Nahrungsmittel 

 

• Küchenöle 

• Käse 

• Geschmackszerstäuber  

• Nahrungsergänzungsmittel 

• Anmerkung F&E Rovel S.A.: 
Erfrischungsgetränke  

   (bei Sprudelgetränken bleibt die Kohlensäure in 
der flüssigen Phase und verhindert somit, dass 
die Getränke verschalen). 

 





Sonstiges 

 

• Flüssigwaschmittel 

• Autopflegeartikel 

• Raumdeodorants 

• Desinfektionsmittel 

• Feuerlöscher 

• Tintenkartuschen 

 





 

BEWERTUNG DER BOV-TECHNOLOGIE /  

VOR- UND NACHTEILE  

 
 

a)  Vorteile hinsichtlich Nutzung und Kosten von 

BOV-Produkten 

b)  Vorteile hinsichtlich der Anwendung von neuen 

gesetzlichen Regelungen über die Entsorgung 

von Chemikalien und den Schutz der Umwelt 

 

 



Vorteile hinsichtlich Nutzung und Kosten von BOV-

Produkten 

 

   a) i) Vorteile aus der Nutzung von  

BOV-Produkten   
 

    Je nach dem, ob der Endkunde eine Privatperson oder die 

Industrie ist, existieren bei den Produkten der BOV-

Technologie im Vergleich zu gewöhnlichen Aerosol-Systemen 

mit Treibmitteln bestimmte offenkundige Vorteile. 

 



• Da BOV-Aerosole die flüssige Phase vom Luftdruck isolieren, bleiben die Produkte länger stabil und 

benötigen keinerlei Kompromiss hinsichtlich der Stabilität des Produktes, angesichts der Tatsache, 

dass keinerlei Vermengung mit dem Treibmittel stattfindet. 

• Das Produkt kommt nicht mit der Luft der Atmosphäre in Kontakt, was dazu führt, dass seine 

Lebensdauer und seine Verlässlichkeit erhöht werden.  

• Die BOV-Technologie wird bei vielen Viskosemischungen wie Kosmetikartikeln, flüssigen Reinigern, 

Arzneimitteln, Nahrungsmitteln und speziellen Industrieprodukten angewendet.    

• Bei BOV-Aerosolen bleibt der Druck während der Bestandszeit des Produktes praktisch unverändert, 

was dazu führt, dass die Produkte zuverlässig ausgeliefert werden können. 

• BOV-Aerosole geben bis zu 99% des in der Tasche enthaltenen Produktes ab. Dadurch unterscheiden 

sie sich klar von herkömmlichen Aerosolen, bei denen in der Regel eine bestimmte Produktmenge in 

der Flasche ungenutzt zurückbleibt. 

• Im Gegensatz zu herkömmlichen Aerosolen können die bei BOV-Aerosolen verwendeten Flaschen in 

jedem Winkel angesetzt werden (auch auf dem Kopf stehend). Außerdem ist im Vergleich zu 

hydraulischen Ventilen oder Triggern keine wiederholte Aktivierung der Sprühfunktion mit zusätzlicher 

Kraftanwendung erforderlich. Dies ist ein wichtiger Vorteil für die Nutzer von Aerosolen sowohl im 

privaten Haushalt als auch in der Industrie. 

• BOV-Aerosole sind im Vergleich zu herkömmlichen Systemen sanfter und zeigen keine Kältewirkung, 

wenn sie längere Zeit im Einsatz sind.  

• BOV-Produkte mit Druckluft sich sicherer, weil sie keine unter Druck entzündlichen Gasen enthalten.    

• Da sie keine Treibgase enthalten, minimieren sie die VOCs (Volatile Organics Compounds), d.h. die 

Konzentration von organischen flüchtigen Substanzen in dem Raum, in dem sie gebraucht werden.    

• Sie ermöglichen die Entwicklung von neuen Patenten in der BOV-Technologie, wie z.B. deren 

Anwendung in Kunststoffflaschen oder die Entwicklung von BOV-Systemen in der Industrieproduktion 

durch die Einführung von Druckluft mittels elastischer Ventile am unteren Abschnitt der Flasche als 

Variante der BIC-Methode für BOV. Einen  Trend stellt die Entwicklung von Taschen mit besonderen 

mechanischen Eigenschaften dar, die die flüssige Phase selbstständig komprimieren.    

 



   a) ii) Vorteile hinsichtlich der Kosten für BOV 

 
    BOV-Aerosole können trotz ihrer Tasche mit einem 

ähnlichen Kostenaufwand/Stück wie herkömmliche 

Aerosole produziert werden. Darüber hinaus existieren 

auch weitere überzeugende Argumente für die 

Anwendung dieser Technologie. 

 



• Die Abwesenheit eines Treibgases auf Ölbasis trägt in der Regel zur Senkung der 
Produktionskosten/Stück bei. Garantiert trägt jedoch die Abwesenheit von 
entsprechenden Transport-Sicherheitsegeln zur Senkung der zur Lagerung und 
Wartung erforderlichen Mittel und Anlagen. 

• Bei vielen BOV-Aerosolen fallen während der industriellen Produktion effektivere und 
leistungsfähigere Produkte an, weil die Einstellung und Kontrolle des Treibgases 
wegfällt. 

• Die Zeit und die Kosten für Produktion und Entwicklung können gesenkt werden, da 
lediglich Kontrollmechanismen für die Kompatibilität des Taschenmaterials mit dem 
Endprodukt und keine für die Treibgasmischungen entwickelt werden müssen. 

• Die einfache Tatsache, dass der Inhalt von BOV-Aerosol-Flaschen - anders als bei 
herkömmlichen Flaschen - fast komplett verwertet werden kann, bedeutet für den 
Verbraucher Kostenersparnis. Darüber hinaus obliegt die Ersparnis und Praktikabilität 
der verwendeten Endproduktmenge der Verantwortung des Verbrauchers, im 
Gegensatz zu Dosierventilen. 

• Somit entstehen neue Perspektiven für die Forschung und Entwicklung von Spray-
Produkten, was vor wenigen Jahren noch nicht möglich war.      

• Bei vielen BOV-Anwendungen ist kein spezielles Ventil, sondern nur der Austausch 
des Auslösers (Actuator) erforderlich, was das Produktionsverfahren erleichtert.  

 



b) Vorteile hinsichtlich der Anwendung von 

neuen gesetzlichen Regelungen über die 

Entsorgung von Chemikalien und den Schutz 

der Umwelt 

 

 

• Die BOV-Technologie mit Druckluft oder N2 ist im Gegensatz zu herkömmlichen 

Aerosolen nicht umweltschädigend, deren Treibgase auf Ölprodukte basieren 

und an die Atmosphäre freigegeben werden.  

• Die BOV-Technologie mit Druckluft oder N2 kann sowohl bei der Entwicklung 

von rein grünen (oder auch biologischen) Produkten als auch von Produkten mit 

weniger grünem Charakter mit Flexibilität kombiniert werden. Im Gegensatz 

dazu verhindert bei  herkömmlichen Aerosolen die Anwesenheit von 

chemischen Treibgasen die Kennzeichnung der Produkte als umweltfreundlich 

und macht deren Kombination mit biologischen Rohstoffen unmöglich.  

• Die Einhaltung der neuen gesetzlichen Regelungen kann leichter erfolgen.  

 



 

 

NACHTEILE 

 
 

 

a) Nachteile aus der Nutzung von  

BOV-Produkten 

b) Nachteile hinsichtlich der Kosten für BOV 

 



a) Nachteile aus der Nutzung von BOV-

Produkten 
 • Es ist bekannt, dass die herkömmlichen Aerosole mit Treibgasen Töpfchen-

Sprühen mit kleinerem Durchmesser aufgrund der Reduktion der Viskosität 
in der flüssigen Phase und der Flüchtigkeit des Endproduktes bieten. Für 
gewöhnliche gewerblich genutzte Produkte (Raumsprays, Haarsprays etc.) 
ist dies positiv, doch nicht selten kommen von dieser Seite auch 
Beschwerden über die stickige Luft, die solche Produkte verursachen.  

• Der Druck bei BOV-Aerosolen bleibt fast stabil und zugleich funktional, 
angesichts der Tatsache, dass durch die Reduktion des Taschenvolumens 
während der Nutzung des Produktes die Druckluft kontinuierlich gesenkt 
wird. Jedoch kann mit angemessener Studie und Konzeption ein 
gleichmäßiger Fluss angeboten werden. BOV-Aerosole sind sicherlich 
wettbewerbsfähiger und qualitativ überlegen im Vergleich zu Produkten mit 
hydraulischem Ventil oder Trigger.       

• Der Gebrauch von BOV-Produkten richtet sich an Verbraucher mit 
Umweltbewusstsein und -erziehung, die sich für umweltverträgliche Pflege- 
und Kosmetikartikel interessieren und für die Kostenersparnis und ein 
nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen ein wichtiger 
Entscheidungsfaktor ist. Dieses Argument ist den Nachteilen zugeordnet, 
weil ein großer Teil der Verbraucher über diese Praktiken und 
Problematiken nicht hinreichend informiert oder sensibilisiert ist. 

 



b) Nachteile hinsichtlich der Kosten für 

BOV 

 

 

 

 

• Die Höhe der Kostenersparnis durch die Abwesenheit eines Treibgases im 

Endprodukt hängt letztlich von der Produktformel (Anteil der gasigen 

Phase), vom Endvolumen des Produktes und natürlich vom Preis der BOVs 

ab. Der Anstoß jedoch für die Umsetzung dieses Vorhabens basierte auf 

eine große Anzahl von Zulieferern mit wettbewerbsfähigen BOV-Preisen.   



Kurzbeschreibung der  

BIC-/CIC-Technologie 

   Einführung von Druckluft durch ein elastisches 

Ventil am unteren Abschnitt der Flasche und 

Einführung der flüssigen Phase in die Tasche 

durch das Ventil im oberen Abschnitt der 

Flasche. Diese Methode wird in den Produkten 

von Gillete Shaving Gels für Weißblechflaschen 

(BIC) und Aluminiumgefäße von Νussbaum 

(CIC) angewendet. 



BIC-Technologie 



CIC-Technologie 



 

LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG DER 

AEROSOL-TECHNOLOGIE UND TRENDS 

  

• Der Trend basiert auf die allgemeine Nutzung von Druckluft als Hilfsmittel. 

Die Aerosol-Industrie legt den Schwerpunkt auf ostengünstigere Flaschen 

und betreibt Forschung in neue Systeme mit Taschen, die so konzipiert 

sind, dass sie die flüssige Phase selbstständig komprimieren. Gleichzeitig 

vergrößern Kunststoffaerosole ihren Marktanteil.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASCHENABFÜLLUNG  

BOV, BIC, CIC   
 



 

Es gibt zwei Flaschenabfüllverfahren für BOV-

Aerosole: 

 
I. Einführung des verflüssigten Gases (Butan/Propan, DME) mittels 

des Ventils außerhalb der Tasche und in der nächsten Phase 

Füllen der Tasche mit der flüssigen Phase.  

 



II)  Einführung von Druckluft oder Ν2 unter dem Ventil, internes Pressen 

des Ventils in der Flasche und in der nächsten Phase Füllen der 

Tasche mit der flüssigen Phase. 

 



Flaschenabfüllverfahren für  
BIC-/CIC-Aerosole: 

      

 

     Einführung von Treibdruckluft durch ein elastisches Ventil am 

unteren Abschnitt der Flasche und Einführung der flüssigen Phase 

in die Tasche durch das Ventil im oberen Abschnitt der Flasche. 

Diese Methode wird in den Produkten von Gillete Shaving Gels für 

Weißblechflaschen (BIC) und Aluminiumgefäße von Νussbaum 
(CIC) angewendet. 



 

 

 

           FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

 

 


