
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Systematische Methodik zur Schadensanalyse von Lebensmittel-
Verbundverpackungen bei chemisch induzierter Delamination 
(Delamination Lebensmittelverpackung) 
 
Polymere Verbundverpackungen für Lebensmittel haben u. a. aufgrund des geringen 
Gewichts große Vorteile gegenüber Glas oder Metall. Die Eigenschaften der 
Verbundverpackungen können durch die Kombination verschiedener Polymere, 
Kaschierkleber, Karton und Aluminiumfolie angepasst werden. Dabei spielt nicht nur die 
Lagerung des Lebensmittels eine Rolle, sondern v. a. auch die Abschirmung gegen Einflüsse 
aus der Umwelt, z. B. den Zutritt von Sauerstoff, Wasser, Schadstoffen usw. Daher muss die 
Verpackung intakt sein und bleiben. 
 
Schädigungen der Verpackung, u. U. bis zum völligen Funktionsversagen, können nicht nur 
durch Einwirkungen von außen (mechanisch, chemisch, thermisch, Licht) auftreten, sondern 
auch von innen durch Bestandteile der verpackten Lebensmittel selbst. In Zusammenarbeit 
mit dem pbA wurden problematische Lebensmittel ausgewählt, die erfahrungsgemäß zur 
Schädigung, z. B. durch Delamination, führen können. Mit diesen Lebensmitteln – 
Gewürzgurkenwasser, Sonnen-blumenöl, Nelken, Dressing und Schlagsahne – und deren 
Simulanzien – Essigsäure, iso-Octan, Ölsäure, NaCl und Eugenol – wurden systematische 
Untersuchungen zur Schädigung durchgeführt. Mit dem pbA abgestimmte Verbunde wurden 
für 1, 2 und 4 Wochen dem Einfluss der Lebensmittel bei 5, 23 oder / und 40°C ausgesetzt 
und danach geprüft. 
 
Die Ergebnisse aller Projektpartner zeigen, dass eine Schädigung des Verbundes allein 
durch die Migration von Substanzen möglich ist, bei den ausgewählten Lebensmitteln und 
Simulanzien durch Essigsäure, Eugenol und Ölsäure/ Sonnenblumenöl. Letztere migrieren 
durch hydrophobe Wechselwirkung der Alkylkette mit den Polyolefinen. Bei Eugenol 
überwiegt der hydrophobe Charakter in Kombination mit der aromatischen Konformation. 
Essigsäure kann trotz ihrer Polarität durch die Bildung von Dimeren bei gleichzeitig geringer 
Molekülgröße migrieren. Lebens-mittel, die Essig enthalten, können Aluminium im Verbund 
mit PE unter Bildung von Aluminiumdiacetat angreifen, welches zu weißen Ablagerungen 
zwischen der Aluminiumschicht und dem PE führt. Mittels elektrochemischer 
Impedanzspektroskopie wurde nachgewiesen, dass die PE-Schicht intakt bleibt, d. h. keine 
Poren im PE gebildet werden, die einen direkten Kontakt des Aluminiums mit dem 
Lebensmittel ermöglichen würden. Dies gilt für alle untersuchten Lebensmittel und 
Simulanzien. 
 
Die Migration als Voraussetzung möglicher Schädigungen wurde in ein mathematisches 
Modell auf Basis des 2. FICK’schen Gesetzes überführt um den zeitabhängigen 
Stofftransport simulieren zu können. 



 
 

 
Versuche mit kommerziell erhältlichen und von Mitgliedern des pbA gezielt als Modellsystem 
hergestellten Verbundfolienverpackungen zeigen, dass in Abhängigkeit vom eingesetzten 
Lebens-mittel der Aufbau des Verbundes und die Art der eingesetzten Polymere, 
Kaschierkleber und Haftvermittler eine große Rolle spielen. Neben der unterschiedlichen 
Verringerung der Haftkraft bis hin zur Delamination kann die Trennung auch an 
verschiedenen Kontaktflächen im Verbund auftreten. Essigsäure hat bei allen ein hohes 
Schadenspotenzial. 
Die Ergebnisse erlauben zukünftig eine gezielte Auswahl definierter Verbunde zur sicheren 
Verpackung besonders aggressiver Lebensmittel. 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.org 
anfordern. 
 

 

      

 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 20007 BG der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für Lebensmittel-
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im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und –
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