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D ie im Merkblatt be-
schriebene Prüfvor-

schrift legt ein Verfahren
zur Bestimmung der Sau-
erstoffdurchlässigkeit
von Packstoffen fest. Sie
gilt für einen Temperatur-
bereich von 0 °C bis 60 °C.
Es wird vorausgesetzt,
dass die Packstoffe in die-
sem Temperaturbereich
anwendbar sind. Das Prüf-
verfahren ist für flächige
Packstoffe und Formteile
geeignet. Bei der Untersu-
chung von Folien wird der
Probekörper zwischen die
beiden Teile der Permeati-
onskammer eingespannt.
Das eine Kammerteil wird
mit Stickstoff gespült, das
andere Kammerteil mit
Sauerstoff. Der durch die
Folie in die mit Stickstoff
gespülte Kammer perme-
ierende Sauerstoff wird über
einen optischen Sensor detek-
tiert, der sich in der mit Stick-
stoff gespülten Kammer befin-
det. Werden Hohlkörper unter-
sucht, so wird der Hohlköper
mit Stickstoff gespült und
anschließend verschlossen.
Der Sauerstoff wirkt von außen
auf den Hohlkörper ein.
Das zum Einsatz kommende
Trägergas besteht aus Stick-
stoff. Der Volumenanteil an
Sauerstoff darf nicht mehr als
0,01 Volumenprozent betragen.
Das verwendete Sauerstoffgas
muss einen Anteil von min-
destens 99,5 Volumenprozent
Sauerstoff aufweisen. Werden
Sauerstoffgasgemische (vor-
zugsweise Sauerstoff mit Stick-
stoff) angewendet, muss der
Volumenanteil des Sauerstoffs
mit einer Genauigkeit von
mindestens ± 0,5 Volumen-
prozent bekannt sein.
Das Sensorsystem besteht aus
einem Sensorspot mit einer
fluoreszierenden, sauerstoff-
sensitiven Schicht, einer Anre-
gungslichtquelle (LED), einem

In dem neuen IVLV-Merk-
blatt Nr. 108/2011, das
am Fraunhofer IVV in
Freising erstellt wurde,
wird eine Methode zur Be-
stimmung der Sauerstoff-
durchlässigkeit von Kunst-
stoffverpackungen auf
Basis eines optischen Ver-
fahrens beschrieben. Es
kann für flächige Probe-
körper mit konstanter
Dicke und für Hohlkörper
zur Bestimmung der Per-
meation herangezogen
werden. Die richtige An-
wendung des Verfahrens
sowie mögliche Variationen
des Prüfaufbaus werden
darin erläutert. Lichtwellenleiter und einem

Detektorsystem (Fotodiode),
das Fluoreszenz messen kann.
Vor der Fotodiode ist ein
optischer Filter eingebaut, der
nur das rote Emissionslicht
durchlässt und verhindert, dass
Fremdlicht (z.B. Anregungs-
licht) auf die Fotodiode trifft.
Das Messprinzip der optisch-
chemischen Sauerstoffmessung
basiert auf dem Löschen (engl.:
quenching) der Lumineszenz
durch molekularen Sauerstoff.
Dieses Prinzip wird in Abb. 2
veranschaulicht. In den Sauer-
stoffsensoren befindet sich
ein Farbstoff (Luminiphor),
der durch blau-grünes Licht
(Wellenlänge: 505 nm) in einen
angeregten Zustand überführt
wird. In Abwesenheit von Sau-
erstoff gibt der angeregte Farb-
stoff die absorbierte Energie
in Form von emittierter roter
Strahlung ab. In Anwesenheit
von Sauerstoff wird eine Lumi-
neszenzlöschung durch eine
Kollision des Indikatorfarb-
stoffs im angeregten Zustand
mit dem Quencher (Sauerstoff)

verursacht, was in eine
strahlungslose Deaktivie-
rung des Indikatorfarb-
stoffs resultiert. Nach
der Kollision kommt es
zu einem Energietransfer
vom angeregten Indikator-
molekül zum Sauerstoff,
der in der Folge von seinem
Grundzustand (Triplett-Zu-
stand) in den angeregten
Singulett-Zustand über-
geht. Daraufhin nimmt
das Lumineszenzsignal
des Indikatormoleküls ab.
Die Sauerstoffkonzentra-
tion korreliert also mit
der Lumineszenzlebens-
zeit und kann damit über
die emittierte rote Strah-
lung gemessen werden.
Der Indikatorfarbstoff ist
in einer Polymermatrix
eingebettet, die permea-
bel für Sauerstoffmo-

leküle ist. Es handelt sich hier-
bei um eine sehr hydrophobe
Matrix, die verhindert, dass
Störionen bzw. pH-Änderungen
Querempfindlichkeiten verur-
sachen. Die sauerstoffsensitive
Schicht wird als Indika-
tor/Matrix-Cocktail am Ende ei-
nes Lichtleiters oder als dünne
Schicht (Dicke ca. 200 µm) auf
ein Trägermaterial aufgetragen.
Die Sauerstoffmoleküle diffun-
dieren durch die Sensormem-
bran zum Indikatorfarbstoff,
wo sie die fluoreszierende opti-
sche Emission des Indikator-
farbstoffs löschen (quenchen).
Die fluoreszierende optische
Emission des Indikatorfarb-
stoffs sinkt analog zur Menge
der vorhandenen Sauerstoff-
moleküle ab. Der Aufbau misst
die Lumineszenzabklingzeit, die
auch als Lebenszeit bezeichnet
wird. Um diese zu bestimmen,
wird die Phasenmodulations-
technik angewendet. Hier wird
der Fluoreszenzfarbstoff durch
sinusförmig moduliertes Licht
angeregt. Das resultierende,
ebenfalls sinusförmige Fluores-
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Permeations-
messkammer für Folien
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zenzlicht besitzt die gleiche
Frequenz wie das Anregungs-
licht, ist jedoch in der Phase
zeitlich verschoben. Diese Pha-
senverschiebung kann zur Be-
stimmung der Fluoreszenzab-
klingzeit herangezogen werden.
Letztere ist eine Funktion der
Sauerstoffkonzentration.
Zur Durchführung der Prüfung
werden aus der Probe gleich-
mäßig über die Fläche verteilt
Probekörper entnommen.
Diese sollen repräsentativ für
die Folie sein und dürfen keine
fehlerhaften Stellen und sicht-
baren Beschädigungen auf-
weisen. Soll ein Permeations-
koeffizient bestimmt werden,
muss die Dicke der Probekör-
per mit einem Dickenmess-
gerät nach DIN 53370 ermittelt
werden. Besteht der Probe-
körper aus mehreren fest mit-
einander verbundenen Schich-
ten, so sind seine Seiten zu
markieren und im Prüfbericht
die Einwirkseite des Sauer-

stoff und der relativen Feuchte
anzugeben.
Bei Hohlkörpern, insbesondere
bei Verpackungsbehältnissen
mit Füllgut, sollen diese re-
präsentativ für das Erzeugnis
sein. In manchen Fällen ist
eine Entleerung
des Verpackungs-
behältnisses vor
der Prüfung nötig.
Diese hat so
vorsichtig wie
möglich zu ge-
schehen. Die dazu
in das Behältnis
geschnittene
Öffnung soll nur
so groß wie nötig
sein und muss an
einer Stelle angebracht wer-
den, an der sie mittels eines
Zweikomponentenklebstoffs
wieder gasdicht verschlossen
werden kann.
Die Permeationskammer, in
welche die zu prüfende Folie
eingespannt wird, besteht aus

zwei Metallteilen mit kreisrun-
dem Querschnitt. Die nach dem
Einspannen der Folie freiblei-
bende Folienmessfläche be-
trägt zwischen 50 und 200 cm².
Das Messkammervolumen
der beiden Kammern sollte zwi-

schen 20 und 200 cm³ liegen.
Die Temperatur der oberen
Kammerhälfte wird mit einem
Thermometer gemessen. Die
untere Kammerhälfte wird
gegen die eingelegte Folie mit
einem O-Ring so abgedichtet,
dass dieser die Folie auf dem

flachen Rand des unteren
Kammerteils möglichst nahe
an seinem Innenrand anpresst.
Die untere Kammerhälfte (Sen-
sorseite) ist mit einem flachen
Rand von etwa 5 bis 10 mm
Breite versehen. Da dieser

Rand eine kritische
Dichtzone ist, ge-
gen die die Folie ge-
presst wird, muss
er glatt und ohne Be-
schädigungen sein.
Der Innendurch-
messer der unteren
Kammer bestimmt
die Permeations-
fläche der Folie. Zur
Temperierung der
Permeationsmess-

zelle im Temperaturbereich
von 0 °C bis 60 °C muss die
Permeationskammer in einen
Wärme-Kälte-Prüfschrank ein-
gebracht werden. Eine andere
Möglichkeit besteht darin,
dass beide Kammerhälften so
ausgeführt werden, dass mit-
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Wir beschäftigen uns täglich damit, Ihnen neue Produktlösungen 
für Ihre Anwendung präsentieren zu können.

PURAFARIN® : funktionelle Spezialmehle für E-Nummernfreies 
Binden, Stabilisieren und Andicken für eine Vielzahl von Produkten 
im Lebensmittelbereich.

OPTIGRAIN® : helle und mildeVollkorn-Getreidespezialitäten, 
die Gesundheitsaspekte mit Genuss kombinieren.

WHEATMEAT® : texturierte Weizenproteine, basierend auf
Weizenproteinfraktionen, die sich besonders für die Produktion 
von vegetarischen Gerichten oder Produkten mit reduziertem 
Fleischanteil eignen.

PING-PONG® : Spezialmehle mit äußerst guter Trenneigenschaft, 
die das Kleben der Teiglinge auf Arbeitsfl ächen und Gärgutträgern 
etc. vermeiden und sich hervorragend als Dekor einsetzen lassen. 

Wir unterstützen Sie gern bei der Entwicklung einer Produktlösung 
für Ihre  Anwendung. 

Dominik Waas, Produktentwickler 
bei KAMPFFMEYER Food Innovation

Abb. 2: Schema des optischen Aufbaus eines Messsystems mit
Minisensoren (LED: lichtabstrahlende Dioden, PD: Fotodiode,
OF: optischer Filter, ST: Faseranschluss)
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hilfe eines
Flüssigkeits-
thermostaten
die Prüftempe-
ratur eingestellt
werden kann.
Die Prüfung um-
fasst zwei Ver-
fahrensschritte:
Nach Einlegen
des Probekörpers
werden zuerst
alle Undichtig-
keiten des Mess-
systems ermittelt. Dazu werden
beide Seiten des Probekörpers
mit Stickstoff gespült. Die
Ventile werden anschließend
verschlossen. Die Sauerstoff-
zunahme in der oberen Mess-
kammer wird als Basislinie
(Nullwert) registriert. An-
schließend wird die Seite des
Probekörpers ohne Sauerstoff-
sensor mit Sauerstoff gespült.
Der sich einstellende stationäre
Sauerstoffanstieg in der oberen
Messkammer vermindert um
den Nullwert ergibt die Durch-
lässigkeit. Abb. 3 zeigt ein ty-

pisches Messdiagramm am Bei-
spiel einer 100-µm-PET-Folie.
Zum Einlegen der Probe wird
nach Öffnen der Messkammer
auf die Dichtfläche der oberen
Permeationskammerhälfte eine
dünne Schicht Vakuumfett auf-
getragen. Damit der Packstoff
nicht durch Druckunterschiede
zwischen oberer und unterer
Hälfte oder Schwerkraft ver-
formt wird, werden gitterartige
Halterungen über und unter
der Probe eingelegt. Sie ver-
hindern, dass die Probe durch-
hängt oder sich während der

Messung verformt.
Dies würde das Gas-
volumen der einzel-
nen Hälften verän-
dern und damit zu
falschen Ergebnis-
sen führen. Um zu
verhindern, dass die
gitterartigen Halte-
rungen die Permea-
tionsfläche verrin-
gern, wird zwischen
die Folie und die
beiden Halterungen

Seidenpapier gelegt. Dabei darf
das Seidenpapier nicht auf der
Dichtfläche aufliegen. Das Gas-
volumen der oberen Messzel-
lenhälfte beeinflusst den Sauer-
stoffpartialdruckanstieg in der
oberen Messkammer. Danach
wird der Probekörper auf die
untere. mit einem Dichtring
ausgestattete Messkammerhälf-
te gelegt und vorsichtig glattge-
strichen. Das Oberteil wird nun
auf das Unterteil aufgesetzt
und je nach Konstruktionsart
entweder verschraubt oder
durch Klemmbügel angedrückt.A
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Abb. 3: Typisches Messdiagramm der Sauerstoffdurchlässigkeit am
Beispiel einer 100-µm-PET-Folie

Die Permeationskammer ist
damit gasdicht verschlossen.
Über das Ventil V1 und V2
(Abb. 1) leitet man Trägergas
mit einem Volumenstrom von
500 bis 1.000 cm3/min durch die
Kammerhälften, um die Luft zu
entfernen. Nach fünf Minuten
werden die Ventile 1 bis 4 wie-
der geschlossen. Vor dem Start
der eigentlichen Messung muss
der Nullwert bestimmt werden.
Dazu werden beide Messzellen-
hälften mit Stickstoff gefüllt
und die Steigerung der Sauer-
stoffkonzentration über die
Zeit gemessen. Sobald der
Nullwert ermittelt ist, wird über
das Ventil V2 der unteren Kam-
merhälfte Sauerstoff mit einem
Volumenstrom von 500 bis
1.000 cm³/min zugeführt. Die
Spüldauer sollte etwa fünf Mi-
nuten betragen. KM/ct�

Das vollständige Merkblatt
Nr. 108/2011 kann auf der
Homepage der IVLV unter
„Veröffentlichungen“ als PDF
heruntergeladen werden.
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