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Die Entwicklung neuer Re-
zepturen für Folienanwen-
dungen, die Verfahrensop-
timierung und die Ermitt-
lung von Barriereeigen-
schaften in der Qualitäts-
überwachung war bislang
ein zeit- und kosteninten-
siver Prozess. Die erforder-
lichen Permeationsmessun-
gen können Tage bis Wo-
chen in Anspruch nehmen.
In einem Forschungsprojekt
am Fraunhofer IVV in Frei-
sing wurde eine Schnell-
testmethode untersucht,
die diesen Prozess ent-
scheidend verkürzen kann
und die Messwerte zeitnah
zur Verfügung stellt.

E in Ansatz-punkt zur
Beschleuni-
gung der
Permeations-
messung be-
steht in der
Verwendung
von Gasen
mit kleinen
Molekülen
bzw. Ato-
men, wie et-
wa Helium.
Zudem las-
sen sich Per-
meationspro-
zesse mit zunehmender Tempe-
ratur beschleunigen. Gegen-
über Standardmessungen mit
Sauerstoff oder Kohlendioxid
können die Messzeiten auf die-
se Weise um mehrere Größen-
ordnungen gesenkt werden. Bei
Kunststofffolien werden am
häufigsten die Sauerstoff- und
Wasserdampfdurchlässigkeiten
über spezifische Trägergasver-
fahren gemessen. Die Messver-
fahren sind genormt, beispiels-
weise in der DIN 53380-3 für
die Sauerstoffdurchlässigkeit.
Die Nachteile dieser Messme-
thoden liegen in den Kosten
und der Messdauer. Die Ermitt-
lung z.B. der Sauerstoffdurch-
lässigkeit einer 100 µm dicken
PET-Folie nimmt bedingt durch
den relativ kleinen Diffusions-
koeffizienten etwa zwei Tage
in Anspruch. Die Messdauer
kann mit dem hier vorgestell-
ten Schnelltest deutlich redu-
ziert werden.
Am Süddeutschen Kunststoff-
zentrum (SKZ) in Würzburg
wurde in Zusammenarbeit mit
dem Fraunhofer IVV ein Per-
meationsschnelltest aufgebaut
und in Betrieb genommen. Ein
manometrisches Messsystem
für Prüfungen nach DIN 53380-
2 ist dabei mit einem Helium-
Lecksuchgerät gekoppelt. Mit
dem dort integrierten Massen-
spektrometer können kleinste

Helium-Leckraten bis unter
5·10-12 mbar·l·s-1 nachgewiesen
werden. Der Vorteil des direk-
ten Helium-Nachweises ist die
Erhöhung der Messgenauigkeit
um den Faktor 104 gegenüber
den manometrischen Helium-
Permeati-
onsmessver-
fahren. Bei
einer Mes-
sung wird
zuerst die
obere Mess-
zelle mit
Stickstoff
gespült.
Falls sich
noch gelöste
Gasmo-
leküle des
Heliums im
Polymer be-
finden, wer-
den diese durch das Spülen de-
sorbiert. In der Regel dauerte
dieser Vorgang bei den unter-
suchten Folienproben ein bis
zwei Minuten. Die erforderliche
Spülzeit ist jedoch vom Mate-
rial, der Probendicke und der
Beschaffenheit des Probekör-
pers abhängig. Sobald durch
das Spülen mit Stickstoff ein
konstanter Wert erreicht wird
(Nullwertmessung), kann auf
Helium umgestellt werden. Die
Helium-Gasmoleküle brauchen
nun eine bestimmte Zeit, um

durch das Polymer auf die un-
tere Probenseite zu diffundie-
ren. Die Messzeit bis zu einem
stationären Zustand, d. h. bis
sich ein konstanter Volumen-
strom eingestellt hat, lag bei
den betrachteten Monofolien
zwischen drei und fünf Minu-
ten. In der unteren Messzelle
desorbieren nun diese Gasmo-
leküle. Die resultierende Heli-
um-Leckrate kann aufgrund der
Mengen- bzw. Konzentrations-
änderung mit dem gekoppel-
tem Massenspektrometer be-
stimmt werden. Die Helium-
Leckrate des stationären End-
zustands wird als Referenzwert
für die Bestimmung des Per-
meationswerts für den Schnell-
test verwendet. Somit setzt
sich die gesamte Messdauer
einer Gasdurchlässigkeits-
prüfung aus der notwendigen

Spüldauer mit Stickstoff und
der anschließenden Messung
der Helium-Durchlässigkeit
zusammen (ca. vier bis sieben
Minuten).
Im Verarbeitungstechnikum
des SKZ wurde außerdem eine
Direktextrusionsanlage reali-
siert und aufgebaut. Diese Ver-
suchsanlage besteht aus einem
gleichsinnig drehenden Doppel-
schneckenextruder (Leistritz
ZSE 27Maxx), einer Breit-
schlitzdüse (Breite ca. 350 mm)
und einem Walzwerk. Zur Pro-
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Schematische Darstellung des Verlaufs einer Permeationsmes-
sung im Schnelltestverfahren (A: Umstellen von Stickstoff auf
Helium, B: Helium-Leckrate)

Schematischer Aufbau der Foliendirektextrusionsanlage mit
Atline-Permeationsmesssystem zur beschleunigten Material-
und Verfahrensentwicklung
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holungsmessungen
konnte eine sehr hohe
Reproduzierbarkeit
des Messverfahrens
mit einer Abweichung
von etwa ±1 Prozent
ermittelt werden.
Damit haben die Pro-
benvorbereitung und
das Handling der Mess-
apparatur nur einen
sehr geringen Einfluss
auf die Messwerte.
Bis zu einem Füllstoffgehalt
von ca. fünf Prozent ist davon
auszugehen, dass die morpho-
logischen Eigenschaften des
Polymers überwiegen, da es
bei allen drei Zugabesituatio-
nen zu einer deutlichen Er-
höhung des Permeationskoef-
fizienten kommt. Daraus lässt
sich schließen, dass die Folien
in diesen Fällen mehr amorphe
Anteile bzw. kleinere Sphäro-
lithe aufweisen. Dieses Phäno-
men konnte auch schon bei

Polypro-
pylen-Tal-
kum-Com-
pounds
beobach-
tet wer-
den. Es
wird deut-
lich, dass
ab einem
Füllstoff-
gehalt
von fünf
Prozent

die Eigenschaften der Füllstof-
fe für einen erkennbar gerin-
geren Permeationskoeffizien-
ten sorgen. D.h., erst ab einem
Talkumgehalt von fünf Prozent
überwiegen die Eigenschaften
des Füllstoffs.
Neben den Vorteilen der Heli-
um-Schnelltestmethode müs-
sen auch die Grenzen und Be-
sonderheiten betrachtet wer-
den. An Mono- und Verbund-
folien wurde jeweils die Korre-
lation der Durchlässigkeit für
verschiedene Gase untersucht.
Entscheidend für die Eignung
der Helium-Permeationsmes-
sung als Schnelltestmethode
zur Vorhersage, z. B. der Sauer-
stoffdurchlässigkeit an Mono-
folien, ist die Permselektivität
P(He)/P(O2), also die Frage, ob
sich ein festes Verhältnis von

benentnahme aus der laufen-
den Produktionslinie und für
die anschließende atline-
Permeationsmessung wurde
eine spezielle Probenentnah-
mevorrichtung entwickelt und
in die Extrusionsanlage inte-
griert. Durch die Kombination
eines Warenspeichers mit einer
nachfolgenden Probenstanze
ist es möglich, Folienscheiben
aus der laufenden Folienbahn
während der Produktion aus-
zustanzen.
Die vorherigen Abschätzungen
der Messdauer konnten durch
die Messungen bestätigt wer-
den. Der Zeitgewinn soll bei-
spielhaft anhand der Mess-
zeiten für eine 100 µm dicke
PET-Folie verdeutlicht werden.
Die reine Messzeit der Helium-
Permeationsmessung ohne
Probenvorbereitung nimmt ins-
gesamt etwa sieben Minuten in
Anspruch, davon etwa drei Mi-
nuten für die Nullwertmessung

und nochmals vier Minuten
für die Bestimmung des eigent-
lichen Messwertes. Die Mess-
dauer einer gleichen, 100 µm
dicken PET-Folie für die Sauer-
stoffdurchlässigkeitsbestim-
mung gemäß Norm beträgt
insgesamt 48 Stunden (= 2.880
Minuten). Für die reine Mess-
zeit benötigt damit das Helium-
Schnelltestverfahren nur den
360-sten Teil der herkömmli-
chen Messdauer.
In den Extrusionsversuchen
wurde neben dem Füllstoffge-
halt auch die Zugabesituation
der Füllstoffe variiert. Das Po-
lymer wurde über den Haupt-
einzug und das Talkum wahl-
weise über eine Seitenbe-
schickung, den Haupteinzug
oder als 50-prozentiges Master-
batch zudosiert. Durch Wieder-
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Helium- zu Sauerstoffdurchläs-
sigkeit definieren lässt. Die
Permselektivität unterscheidet
sich deutlich zwischen unter-
schiedlichen Kunststoffen.
Während die Permselektivität
der unpolaren Polyolefine bei
2 bis 3 liegt, ist die Permselek-
tivität bei den eher polaren
Kunststoffen wie PET mit 40
bis 50 deutlich höher. Folglich
kann die Helium-Permeations-
messung nicht als Vorhersage-
methode für die Sauerstoff-
durchlässigkeit über die ganze
Bandbreite an Kunststoffen
eingesetzt werden, sondern im-
mer nur innerhalb einer Kunst-
stoffgruppe. Das Gleiche gilt
auch für Verbundfolien. Die
Permselektivitäten von Ver-
bundfolien mit EVOH-Barriere
liegen typischerweise im Be-
reich von 400 bis 500. Dagegen
liegt die Permselektivität von
anderen Barrierefolien wie z.B.
metallisierten PET-Folien bei
40 bis 50, also im gleichen Be-
reich wie die Permselektivität
von PET ohne Metallisierung.

Zusammenfassung

Der Vorteil des Helium-Schnell-
tests gegenüber der Permea-
tionsmessung mit anderen Ga-
sen wie Sauerstoff oder Koh-
lendioxid liegt in der deutlich
kürzeren Messdauer. Je nach
Materialkombination liegt die
Messzeit bei Monofolien bei ei-
nigen Minuten und ist damit
um rund zwei Größenordnun-
gen kleiner als beispielsweise
bei Sauerstoffdurchlässigkeits-
messungen mit Standardverfah-
ren. Es ist daher naheliegend,
die Helium-Permeationsmes-
sung von Mono- oder Verbund-
folien als Schnelltestmethode
zur Vorhersage für die Durch-

lässigkeit von anderen
Gasen wie Sauerstoff
oder Kohlendioxid
heranzuziehen. Dies
ist gut möglich, sofern
einige Randbedingun-
gen berücksichtigt
werden. Es können
immer nur Material-
kombinationen mit
annähernd gleicher
Permselektivität ver-
glichen werden. Ein

typisches Anwendungsfeld
wären Weiterentwicklungen
eines Barrieresystems, wenn
keine grundlegenden Änderun-
gen an der Folienzusammen-
setzung erfolgen, wie z.B. bei
der Weiterentwicklung von
Verbundfolien mit EVOH-Bar-
riere oder mit metallisierter
Aluminiumbarriere. Innerhalb
dieser Gruppen ist eine ver-
gleichbare Permselektivität
gegeben. Dagegen ist z. B. ein
direkter Vergleich von Ver-
bundfolien mit EVOH-Barriere
mit metallisierten Verbundfo-
lien nicht möglich. Die Helium-
Schnelltestmethode eignet
sich außerdem sehr gut, um
nach Festlegung definierter
Qualitätsgrenzen eine produk-
tionsbegleitende Überwachung
der Folienqualität einer Pro-
duktreihe zu installieren. Durch
den Schnelltest können mögli-
che Defizite in der Gasdurch-
lässigkeit frühzeitig erkannt
und damit Ausschussmengen
im Vergleich zu den üblichen
und sehr lang andauernden
Messmethoden signifikant re-
duziert werden. KM/ct�

Das IGF-Vorhaben 15555 N
der Forschungsvereinigung
Industrievereinigung für Le-
bensmitteltechnologie und Ver-
packung e. V., Schragenhofstr.
35, 80992 München, wurde
über die AiF im Rahmen des
Programms zur Förderung
der Industriellen Gemein-
schaftsforschung und -ent-
wicklung vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und
Technologie aufgrund eines
Bundestagsbeschlusses ge-
fördert. Der ausführliche
Projektabschlussbericht kann
bei der IVLV-Geschäftsstelle
angefordert werden.

Aufbau der Direktextrusionsanlage

Helium-Permeationskoeffizient von HDPE-Talkum-Compounds
in Abhängigkeit des Füllstoffgehalts für unterschiedliche
Zugabesituationen (gemessen bei 40 °C)
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