
Im Rahmen des For-
schungsprojekts 
"Empty Pack" wurde das 
Entleerungsverhalten 
verschiedener Packstoff-
Füllgut-Kombinationen 
durch Abfließ- und Tauch-
versuche qualitativ und 
quantitativ untersucht 
und bewertet. Es konnten 
verschiedene Ablauf-
morphologien identifiziert 
und beschrieben werden. 
Die Restentleerbarkeit 
wurde über die prozentual 
abgelaufene Menge be-
ziehungsweise über die 
flächenbezogene Rest-
menge charakterisiert. 
Die Packstoffe wurden 
bezüglich ihrer Ober-
flächenenergie und deren 
polaren und dispersen 
Anteilen charakterisiert.
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Die Untersuchung von Ver-
packungen nach der Ent-

leerung durch Konsumenten 
zeigt häufi g große Mengen an 
Produktrückständen, die an 
der Oberfl äche der Verpackung 
anhaften und somit nicht der 
bestimmungsgemäßen Verwen-
dung zugeführt werden können. 
Dieses insbesondere für viele 
hochviskose Lebensmittel zu 
beobachtende Phänomen zieht 
sich durch die gesamte Wert-
schöpfungskette. Die nicht ver-
wendbaren Produktanteile wer-
den unter Verbrauch natürlicher 
Ressourcen und entsprechender 
fi nanzieller Mittel produziert, 
vertrieben und nach dem 
Durchlaufen der Konsumstufe 
in privaten Haushalten oder bei 
industriellen Verbrauchern der 
Entsorgung bzw. Verwertung zu-
geführt. In Abhängigkeit von der 
Menge an nicht nutzbaren Rück-
ständen, die Anteile von bis zu 
20 Prozent der Nennfüllmenge 
einer Packung erreichen kann, 
ergibt sich von der Herstellung 
der Produkte bis zur Entsor-
gung des Verpackungsmülls ein 
großes Einsparpotenzial für 
Kosten und Primärenergie.
Aus wirtschaftlicher Sicht 
sind die Projektergebnisse im 
Bereich der Verpackungs-, Le-
bensmittelindustrie sowie im 
Bereich Haushaltschemikalien 

und Schmiermittel zu nutzen. 
Eine Umsetzung ist dort auch 
mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten. Jährlich werden 
von der Lebensmittelindustrie 
etwa 2,5 Millionen Tonnen pas-
töse und hochviskose Produkte 
mit einem Marktwert von drei 
Millarden Euro produziert. Dazu 
gehören Molkereiprodukte wie 
Joghurt, Quark, Sahne, Weich- 
und Schmelzkäse sowie Soßen, 
Ketchup, Marmeladen und Honig.

Erkenntnisse über Korrelation 
der Wechselwirkungen

Ziel des Forschungsvorhabens 
"Verbesserung der Entleerbar-
keit von Verpackungen: Identifi -
kation relevanter Grenzfl ächen-
parameter und Entwicklung 
von Lösungskonzepten", kurz 
"EmptPack" genannt, war es, 
Entleerungsphänomene von 
Verpackungen besser zu ver-
stehen und dieses Verständnis 
zu nutzen, um eine möglichst 
vollständige Restentleerung 
von Verpackungen zu erreichen. 
Bisherige Arbeiten zeigten, 
dass Entleerungsphänomene 
grundsätzlich vielschichtig sind 
und das Herunterbrechen auf 
mehrere Teilprobleme (Rheolo-
gie, Grenzfl ächeneigenschaften, 
Packstoffmodifi kation) erfor-
dern. Um Lösungsstrategien 
entwickeln zu können, müssen 
daher die grundlegenden Phä-
nomene im Packstoff-Füllgut-

System besser verstanden 
werden. Darauf aufbauend kann 
eine Betrachtung der dynami-
schen Entleerungsvorgänge 
erfolgen. Im Mittelpunkt des ge-
planten Forschungsvorhabens 
sollten die Grenzfl ächenwech-
selwirkungen zwischen Füllgut 
und Verpackungsoberfl äche 
stehen. Im Einzelnen sollten 
folgende Fragen beantwortet 
werden: Welche Phänomene 
treten beim Abfl ießen der Füll-
güter an der Grenzfl äche auf 
und welche Ursachen lassen 
sich zuordnen? Welche Rolle 
spielt die Phasigkeit des Füll-
guts? Werden bestimmte Ein-
zelkomponenten des Füllguts 
bevorzugt an der Packstoff-
oberfl äche adsorbiert? Gibt 
es Synergieeffekte zwischen 
mehreren Füllgutkomponenten 
oder zwischen Füllgutbestand-
teilen und den funktionellen 
Gruppen der Packstoffoberfl ä-
che? Wie schnell stellt sich ein 
Adsorptionsgleichgewicht ein, 
das heißt, wann und wie ändert 
sich das Ablaufverhalten des 
Füllguts nach längerem Kontakt 
mit der Packstoffoberfl äche? 
Wie stellen sich in Bezug zum 
Entleerungsverhalten die Bei-
träge der rheologischen Eigen-
schaften des Füllguts und der 
chemischen und physikalischen 
Charakteristika der Oberfl äche 
quantitativ im Verhältnis zuein-
ander dar? Im Hinblick auf 
praktisch anwendbare Konzepte 
ist daneben immer die Frage zu 
stellen, ob es Lösungen für das 
Entleerungsproblem gibt, die 
sich klar durch ihre chemischen 
und physikalischen Eigenschaf-
ten abgrenzen und einer defi -
nierten Füllgutklasse zuordnen 
lassen. Neben energetischen 
Betrachtungen von Effekten an 
der Grenzfl äche ist der Zusam-
menhang zwischen den rheolo-
gischen Eigenschaften von Füll-
gütern und dem Entleerungsver-
halten ein besonders wichtiger 
Aspekt. Da pastöse Füllgüter in 
der Regel komplex zusammen-
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Kontaktwinkelmessungen der modifizierten Klarlacke; zum Vergleich sind 
ebenfalls Glas und PET gezeigt
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gesetzte Mehrphasensysteme 
sind, deren rheologische Ei-
genschaften nicht nur von der 
Art und dem Anteil der Einzel-
komponenten, sondern auch 
von deren Wechselwirkungen 
untereinander abhängen, bilden 
sich intermolekulare Strukturen 
aus, die die Fließeigenschaften 
beeinfl ussen. Die Strukturstär-
ke, der Strukturabbau und die 
Strukturregeneration können 
daher für eine gute Entleerbar-
keit entscheidend sein. Sind die 
ergebnisrelevanten Eigenschaf-
ten der Füllgüter unter realen 
Bedingungen bekannt, ist eine da-
rauf gerichtete Abstimmung der 
Festkörperoberfl ächen möglich. 
Die Untersuchungsergebnisse bil-
den damit die Voraussetzung für 
die Entwicklung von Verpackun-
gen, die eine vollständige oder 
zumindest deutlich verbesserte 
Entleerbarkeit aufweisen.

Entwicklung von 
Lösungskonzepten

Die Untersuchung des Ablauf-
verhaltens der verschiedenen 
Füllgüter von homogenen Pack-
stoffen ergab im Wesentlichen, 
dass die Restentleerbarkeit 
durch niedrige Oberfl ächen-
spannung der Packstoffe 
und niedrige Viskosität und 
Strukturstärke der Füllgüter 
begünstigt wird. Es gab aber 
kein Konzept zur vollständigen 
Entleerbarkeit. Deshalb wur-
den Versuche mit modifi zierten 
Packstoffen durchgeführt, die 
an ihrer Oberfl äche mikrostruk-
turierte hydrophile und hydro-
phobe Bereiche aufweisen. Die 
Experimente wurden an (hydro-
phoben) Silikonharzfarben mit 

(hydrophiler) Pigmentierung 
und entsprechend modifi zierten 
Standocryl-Klarlacken durchge-
führt. Die modifi zierten Stando-
cryl-Klarlacke zeigen eine sehr 
glatte Oberfl äche im unbehan-
delten Stadium und nach der 
Behandlung eine starke Struktu-
rierung. Diese ist allerdings sehr 
fein und trägt daher unwesent-
lich zur Rauigkeit bei. Aufgrund 
der Homogenität und Tiefe der 
Strukturierung ist davon aus-
zugehen, dass das Plasmaätzen 
die eingebrachten TiO

2
-Partikel 

angemessen "herausgehoben" 
hat. Die mit Silikonharz modifi -
zierten Oberfl ächen zeigen sehr 
viel höhere Ra-Werte (drei- bis 
viermal so groß) als die indus-
triell gefertigten Folien. Diese 
Rauigkeit ist zwar immer noch 
gering, sie muss allerdings in 
den folgenden Messungen be-
rücksichtigt werden. Die Rauig-
keit konnte auch durch Polieren 
nicht auf ein angemessenes 
Maß reduziert werden, weil 
beim Nasspolieren die Proben 
zu viel Wasser aufnahmen und 
die Haftfestigkeit auf dem Sub-
strat zu gering war. Außerdem 
war die Rezeptur nicht opti-
miert, sodass die Beschichtung 
auch nach forcierter Trocknung 
bei 60 Grad Celsius noch leicht 
klebrig war. Deshalb wird auf 
die Silikonharze nicht weiter 
eingegangen. Im Gegensatz 
dazu weisen die mit Standocryl 
modifi zierten Klarlacke eine 
geringere Rauigkeit auf als die 
durchschnittlichen Packstoffe. 
An den modifi zierten Standoc-
ryl-Klarlacken wurden nur Kon-
taktwinkel mit Wasser gemessen, 
weil die Anzahl der Proben 
beschränkt war und sie in den 

Tauchversuchen noch weiter 
verwendet werden mussten. 
Zum Vergleich wurden ebenfalls 
Glas und PET herangezogen. 
Die Klarlackoberfl ächen zeigen 
etwa den Kontaktwinkel von 
PET. Erwartungsgemäß liegen 
alle unbehandelten Klarlackpro-
ben auf ähnlichem Niveau, da 
hier die eingearbeiteten TiO

2
-

Pigmente an der Oberfl äche 
vom Lackbindemittel umhüllt 
sind. Durch Polieren und Ätzen 
werden die TiO

2
-Pigmente 

freigelegt, wodurch der jewei-
lige Kontaktwinkel niedriger 
wird. Da der Tropfen nicht nur 
TiO

2
 bedeckt, mitteln sich dabei 

die Einfl üsse des Lackbinde-
mittels und der Pigmente.

Gezielt das gesamte 
Spektrum abgedeckt

Die Ergebnisse der schnellen 
Tauchversuche zeigten, dass 
mit den modifi zierten Klarla-
cken gezielt das gesamte 
"Spektrum" der Tauchversuche 
abgedeckt werden kann, je 
nach TiO

2
-Anteil. Bei den lang-

samen Tauchversuchen der mit 

TiO
2
 modifi zierten Klarlacke 

zeigte sich, dass die Proben mit 
dem höchsten Pigmentanteil 
an der Oberfl äche die höchsten 
Anhaftungen aufwiesen. Die 
ungeätzten Klarlackproben 
sind fast identisch mit dem 
unmodifi zierten Klarlack. Dies 
ist mit der Umhüllung der Pig-
mente durch das Bindemittel 
zu erklären, die erst durch Ät-
zen freigelegt und somit wirk-
sam werden. Die Erwartung, 
durch Mikrostrukturierung der 
Oberfl äche grundlegende Ände-

rungen im Ablaufverhalten zu 
erhalten, wurden nicht erfüllt.
Die Versuche haben gezeigt, 
dass die Restentleerbarkeit 
durch niedrige Oberfl ächen-
spannung der Packstoffe und 
niedrige Viskosität und Struk-
turstärke der Füllgüter begüns-
tigt wird. Erste Ansätze mit mi-
krostrukturierten Oberfl ächen 
haben zwar keine grundsätzli-
chen Verbesserungen gebracht, 
es wurden jedoch noch nicht 
alle Möglichkeiten der Struk-
turierung eingesetzt. Denkbar 
wäre eine nanoskalige Struk-
turierung der Packstoffoberfl ä-
chen ebenso, wie der Versuch, 
über sterische Wechselwir-
kungen eine bessere Restent-
leerbarkeit zu erreichen. Am 
Fraunhofer IPA stehen die 
technischen Voraussetzungen 
zur Verfügung, um entsprechend 
modifi zierte Beschichtungsma-
terialien herzustellen. Am LVT 
der TUM steht die Expertise zur 
Untersuchung solcher Ober-
fl ächen auf deren Eignung für 
Packstoffe, insbesondere zur 
Verpackung von Lebensmitteln, 
bereit.                     RNR/ct ■

Das IGF-Vorhaben 16268 N 
der Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e.V. (IVLV) wurde 
über die AiF im Rahmen des 
Programms zur Förderung 
der industriellen Gemein-
schaftsforschung und -entwick-
lung (IGF) vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 
Technologie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert. Der voll-
ständige Schlussbericht kann 
von der IVLV bezogen werden.AB
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Ergebnisse der Tauchversuche für Ketchup 1 auf modifiziertem Klarlack im 
schnellen Zyklus

Tauchversuche für Ketchup 1 auf modifiziertem Klarlack im langsamen Zyklus im 
Vergleich: nach dem Herausziehen und nach zwei Stunden Wartezeit


