
Das kürzlich abgeschlos-
sene Forschungsprojekt 
"BioPaperCoating", das 
am Fraunhofer Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT 
in Oberhausen und dem 
Fraunhofer IVV in Freising 
durchgeführt wurde, wid-
mete sich der Entwicklung 
eines auf nachwachsenden 
Rohstoffen basierenden 
Werkstoffsystems sowie 
dessen verfahrenstechni-
scher Applikation für die 
Beschichtung von Papier, 
Pappe und Karton zur 
Anwendung in Verpackun-
gen für feste und flüssige 
Lebensmittel. Der um-
fassende Bericht zu 
diesem komplexen Projekt 
liegt jetzt vor.
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Eine Polymermischung kann 
thermodynamisch über alle 

Zusammensetzungen hinweg 
mischbar, nicht mischbar oder 
auch nur für ausgewählte Zu-
sammensetzungen mischbar 
sein (Teilmischbarkeit). Krite-
rium für die Mischbarkeit ist 
in erster Linie die Ausbildung 
einer homogenen Phase in der 
Schmelze, die auch im Glas-
zustand bis in den Nanometer-
bereich beibehalten wird. Für 
Blends aus im festen Zustand 
teilkristallinen Polymeren ist 
eine detailliertere Betrachtung 
der kristallinen Morphologie 
notwendig. Neben den Begriffen 
der Mischbarkeit wird auch 
häufi g von kompatiblen und 
nicht kompatiblen Blends ge-
sprochen. Hierbei wird die Ab-
grenzung der Begriffe anhand 
von Anwendungsdaten gezogen. 
Inkompatible Blends weisen im 
Gegensatz zu den kompatiblen 
nicht die aus den Eigenschaften 
der Einzelpolymere abgelei-
teten, gewünschten physika-
lischen Eigenschaften auf. 
Aufgrund der instabilen Phasen-
grenzfl ächen neigen sie unter 
Einwirkung äußerer Kräfte auch 
zur Delamination. Polymermi-
schungen, die als Beschichtungs-
material für Papier, Pappe und 
Karton verwendet werden, soll-
ten in den Nutzungszeiträumen 
"kompatibel" sein.
Blends aus den beiden Biopo-
lymeren PLA (Polylactid) und 
PHBV (Poly-3-hydroxybutyrat-
co-Valerat) sind nach Literatur-
daten nur dann mischbar, wenn 
eine Komponente ein relativ 
kleines Molekulargewicht auf-
weist und in Abhängigkeit der 
Molekulargewichte gegebenen-
falls gewisse Mengenverhältnis-
se nicht überschritten werden. 
Bei Blends aus höhermolekula-
rem PLA und höhermolekula-
rem PHBV ist das nicht der Fall, 
weshalb sie kompatibilisiert 
werden sollten.
Die feindisperse Kompatibili-
sierung des Polymerblends aus 

PLA und PHBV stellte aus wis-
senschaftlicher Sicht neben der 
Verbesserung der Barrierewerte 
und der anwendungsorientier-
ten Verarbeitung das Hauptziel 
des Projekts dar. Bezüglich der 
Kompatibilisierung wurden vier 
unterschiedliche Ansätze ver-
folgt: Die klassische Kompatibi-
lisierung durch Phasengrenzfl ä-
chen stabilisierende Substanzen 
führte nur zu geringen Verände-
rungen in der Partikelgrößen-
verteilung. Diese Teilarbeiten 
erbrachten aber Hinweise auf 
den Einfl uss der eingesetzten 
Substanzen auf die Kristallinität 
des Blends, die gegebenenfalls 
zur Modulierung der viskoelas-
tischen Eigenschaften durch Er-
höhung oder Erniedrigung des 
kristallinen Anteils angewandt 
werden können. Die reaktive 
Kompatibilisierung unter Ver-
wendung von Peroxiden und 
olefi nischen Modifi katoren führt 
zwar zu Polymerblends mit zum 
Teil stark erhöhten Molekular-
gewichten und zu veränderter 
Polydispersität des Molekular-
gewichts, für deutliche Effekte 
sind aber höhere Mengen an 
Peroxid notwendig, wobei bei 

nicht homogener Dosierung die 
Gefahr der Gelbildung besteht. 
Geringe Mengen Peroxid halten 
das Molekulargewicht ledig-
lich auf dem Startniveau. Die 
Partikelgrößenverteilung der 
dispersen Phase ist nur leicht 
verbessert.

Mischbarkeit 
wurde untersucht

Zur Kettenverlängerung nie-
dermolekularer Blendsysteme 
wurde das System PLA / PHBV 
mit kommerziellen Typen hin-
sichtlich der Mischbarkeit un-
tersucht. Es konnte festgestellt 
werden, dass die Mischbarkeit 
nicht nur wie erwartet von der 
Molmasse abhängt, sondern 
auch in nicht erwarteter Weise 
von der prozentualen Zusam-
mensetzung des Blendsystems. 
Der die Mischbarkeit beschrei-
bende Löslichkeitsparameter 
entspricht für PLA-reiche 
Blends in etwa dem aus theo-
retischen Gruppenbeitragsme-
thoden errechneten Mittelwert, 
sodass Systeme mit Molmassen 
≤ ca. 30 Kilodalton mischbar 
in der Schmelze sind und sich 
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Ein Verbund aus der Natur
Die Grundlagen zum Einsatz von Blends aus Biopolymeren wurden erarbeitet

Thermogramm von Polyhydroxybuttersäure-co-Valeriansäure: Probe aus der 
Schmelze mit flüssigem Stickstoff abgeschreckt, um den Schmelzezustand einzu-
frieren; die Kristallisationsfähigkeit ist so groß, dass dies nur teilweise gelingt
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auch beim kontrollierten Ab-
kühlen nicht entmischen. PHBV-
reiche Blends zeigen selbst bei 
Molmassen ≤ 10 Kilodalton in 
der thermischen Analyse trotz 
Einfrieren des Schmelzezustan-
des ("Quenchen") eine Unver-
träglichkeit. Eins-zu-eins-Mi-
schungen mit Molmassen ≤ ca. 
30 Kilodalton können aus der 
Schmelze als Mischphase durch 
Quenchen stabilisiert werden. 
Sie zeigen aber auch schon eine 
PHBV-reiche zweite Phase und 
entmischen sich beim kont-
rollierten Abkühlen. Da eine 
Kettenverlängerung mischbarer 
Systeme statistisch auch wieder 
zu Homopolymeren führt, ist 
die Verlängerung PLA-reicher 
Blends nicht sinnvoll. Sie kann 
aber zur Darstellung von Block- 
oder Segmentcopolymeren 
genutzt werden.

Permeation besser als 
errechnet

Die Permeationseigenschaften 
der untersuchten Blends sind 
besser als theoretisch aus den 
Permeationswerten der beiden 
reinen Polymerkomponenten 
berechnet. Bei PLA-reichen 
Blends ist die Barrierewirkung 
sogar nicht nur besser, als für 
eine Mischung erwartet wurde, 
sondern auch besser als eine 
Zweischichtfolie mit der Zusam-
mensetzung entsprechender 
Schichtdicken. Im Mittel über 
die jeweils untersuchten Proben 
weisen die Polymerblends mit 
Transesterifi kat als Kompati-
bilisator außer bei feuchtem 
Sauerstoff die geringsten Per-
meationswerte auf. Der Einfl uss 
des Katalysators der Transeste-
rifi kation ist nicht eindeutig. Re-
aktiv kompatibilisierte Proben 
weisen durchweg die höchsten 
Permeationswerte auf. Hier 
werden Gelpartikel im Film als 
Ursache vermutet. Die addi-
tivfreien, reinen Blendsysteme 
weisen zum Teil geringere Per-
meationseigenschaften auf als 
einige der additivierten Muster. 
Die Präzision der ermittelten 
mechanischen Kennwerte des 
Blends ist wegen schwankender 
Schichtdicken aufgrund der 
noch nicht ausgereiften Extru-
sionstechnik uneinheitlich. 
Es lassen sich aber bei allen 

Kompatibilisierungsmethoden 
Zugfestigkeiten im Bereich von 
50 bis 60 Megapascal feststel-
len und der E-Modul ist häufi g 
größer als 2.500 Megapascal. 
Der hochmodulige und feste 
Charakter der Blendpartner 
bleibt erhalten. Jedoch wurden 
bei den mit Transesterifi kat 
kompatibilisierten Proben stark 
erhöhte Bruchdehnungen fest-
gestellt, was sich in einigen der 
nicht reaktiv kompatibilisierten 
Proben auch feststellen lies. 
Reaktiv kompatibilisierte Pro-
ben zeigen dieses Verhalten 
überraschenderweise kaum.

Prinzipielle Verarbeitbarkeit 
wurde gezeigt
In der Optimierung wurde die 
Schmelzefestigkeit durch Ket-
tenverlängerung und Kettenver-
netzung mittels epoxidischer 
Additive erhöht. Es konnte fest-
gestellt werden, dass die Re-
aktivität bei Temperaturen im 
Schmelzebereich der Polymere 
nicht hinreichend hoch ist, 
um bei Verweilzeiten von nur 
wenigen Minuten einen voll-
ständigen Umsatz des Epoxids 
zu erreichen. Ein thermisches 
Überfahren der thermisch 
empfi ndlichen PHBV ist daher 
notwendig. Dies zeigte sich 
auch auf einer industriellen 
Testanlage zur Beschichtung 
von Standardgetränkekarton. 
Die Schmelze weist bei nicht 
hinreichenden Temperaturen 

zu viel Elastizität auf, sodass es 
bei den auftretenden Kräften 
zum Schmelzebruch bzw. zum 
Filmriss kommt. Eine Erhö-
hung der Temperatur verringer-
te die Elastizität hinreichend, 
ohne die Viskosität kritisch 
zu erniedrigen. Es konnte mit 
bis zu 50 Metern pro Minute 
beschichtet werden. Allerdings 
zeigte sich auf dieser Anlage 
die Empfi ndlichkeit der Ver-
netzungsreaktion hinsichtlich 
der Verweildauer und der 
Schneckengeometrie: Der Film 
wies Schlieren auf, die auf 
unterschiedliche Brechungs-

indizes und somit auf unter-
schiedliche nanoskopische 
Struktur der beiden Teilfi lme 
hinweisen. Ursächlich ist dies 
durch die Materialzufuhr an 
der Düse durch zwei Extruder 
unterschiedlicher Bauart zur 
Verarbeitung marktgängiger 
Beschichtungsfi lme bedingt. 
Die erzeugten Filme auf Karton 
zeigen hervorragende Barrie-
reeigenschaften für feuchten 
Sauerstoff, die schon in der 
Nähe der Permeationswerte 
reiner PHBV liegen. Zum Ver-
ständnis dieser Befunde sind 
vertiefte rheologische und 
morphologische Untersuchun-
gen notwendig. Die Stanz- und 
Rilleigenschaften zeigen keine 
Auffälligkeiten. Die Haftungs-
werte waren bei entsprechen-
der Rezeptur hinreichend, nach 
Lagerung wiesen alle Proben 

beim händischen Haftungstest 
Kohäsionsbrüche im Karton 
auf. Die Siegeleigenschaften 
sind nicht hinreichend, sodass 
die Siegelung eines konfekti-
onierten Kartons in der Füll-
maschine für Verpackungen 
fl üssiger Lebensmittel nicht mit 
zufriedenstellender Ausschuss-
quote gelöst werden konnte.
Da die Permeationswerte eines 
unadditivierten Blends nicht 
wesentlich schlechter als die 
eines additivierten Blends 
sind, erscheint die Optimie-
rung der Schmelzefestigkeit 
durch Vernetzungsadditive, 
die gleichzeitig Blockcopo-
lymerstrukturen erzeugt, 
zielführend. Zur Verbesserung 
der Dispergierbarkeit ist aus 
theoretischen Überlegungen 
eine Veränderung des Visko-
sitätsverhältnisses notwendig. 
Die Anhebung der Viskosität 
der PHBV ist mit epoxidischen 
Vernetzungsmitteln nicht ge-
lungen, der durch thermischen 
Abbau bedingte Verlust an 
Viskosität ist aber verringert 
worden. Die im Projekt beab-
sichtigte Kompatibilisierung 
eines PLA-PHBV-Blends durch 
verbesserte Wechselwirkung 
der beiden Polymere konnte 
mit den klassischen Ansätzen 
der Grenzfl ächenenergiemi-
nierung nicht erreicht werden. 
Hierzu sind grundlagenorien-
tierte Projekte notwendig. Die 
Permeationseigenschaften 
des Blends wurden aber stark 
verbessert, und die prinzipielle 
Verarbeitbarkeit des Blends 
konnte gezeigt werden. 
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Das IGF-Vorhaben 16115 N 
der Forschungsvereinigung 
Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e.V., Schragenhof-
str. 35, 80992 München, wurde 
über die AiF im Rahmen des 
Programms zur Förderung 
der Industriellen Gemein-
schaftsforschung und -ent-
wicklung (IGF) vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Technologie aufgrund 
eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages gefördert.AB
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Plastogramm von PLA mit Joncryl ADR 4300; Zugabe in 0,25-Prozent-Portions-
schritten (ca. 10, 18 und 32 Minuten); Drehmomenterhöhung durch "Chain Ex-
tending" über mehrere Minuten, bevor der thermisch induzierte Molmassenabbau 
über den Molmassenaufbau dominiert


