
Verpackungen spielen in unserer Indus-
triegesellschaft durch Arbeitsteilung und
Hochveredelung der Produkte eine
wichtige Rolle. Dies gilt sowohl für den
industriellen als auch für den Konsumgü-
terbereich. Die Aufgaben der Verpackun-
gen sind so unterschiedlich wie ihre Ein-
satzbereiche in allen Bereichen des
täglichen Lebens:Transport- und Umver-
packungen, Schmuckverpackungen, Sorti-
mentsverpackungen von Industriegütern
über Lebensmittel bis hin zu kosmeti-
schen Artikeln. Verpackungen schützen
gegen äußere Einflüsse wie mechanische
Beschädigung,Verschmutzung, Licht- und
Lufteinwirkung oder verhindern den Zu-
tritt von Fremdgasen, Feuchtigkeit und
halten Produkte durch Ausschluß von
Mikroben steril. Besonders hohe An-
forderungen werden an Verpackungs-
werkstoffe im Pharmabereich, im Kosme-
tiksektor und in der Lebensmittel-
technologie hinsichtlich der Gasdichtig-
keit (z. B. zum Schutz vor Aroma- oder
Wirkstoffverlusten bzw. vor dem Ein-
dringen von Fremdgerüchen) gestellt.

Für diese vielfältigen Aufgaben werden
zunehmend Kunststoffe eingesetzt, da

sich ihre Eigenschaften sehr gut auf die
jeweilige spezifische Anwendung abbilden
lassen, hohe optische Qualität zeigen,
sehr gute Verarbeitbarkeit gewährleisten
und ein geringes Gewicht aufweisen.
Damit die Materialien optimal geeignet
sind, müssen sie in allen Phasen des
Produktzyklus von Entwicklung über Ap-
plikationserstellung bis zur laufenden
Produktkontrolle einer einwandfreien
Charakterisierung unterzogen werden.
Neben mechanischen, thermischen, rhe-
ologischen und elektrischen Eigenschaf-
ten spielen auch die Verhältnisse auf mo-
lekularer Ebene eine wichtige Rolle für
das Zusammenspiel der Stoffeigenschaf-
ten und die Erstellung von Struktur-Wir-
kungsbeziehungen.

Charakterisierung mit 
Chromatographiemethoden

Molekulare Eigenschaften von Makromo-
lekülen können hervorragend durch
Gelpermeationschromatographie (GPC)
untersucht werden. Neben der Mol-
masse sind so auch molekulare Architek-
tur (Verzweigungen etc), chemischer
Aufbau (Copolymere), Funktionalität

(funktionale und Endgruppen) sowie das
Vorhandensein und der Identitätsnach-
weis von Hilfsmitteln, Verunreinigungen,
Neben- und Zersetzungsprodukten be-
stimmbar.

Die GPC stellt ein leistungsfähiges Trenn-
verfahren dar, das die effektive Trennung
von Molekülen unterschiedlicher Größe
erlaubt. Die Molmasseninformation wird
direkt über eine Kalibration mit Poly-
merstandards oder molmassensensitiver
Detektion erhalten. Die Identifikation
von aufgetrennten Komponenten erfolgt
i.d.R. durch intelligente Detektionsver-
fahren. Besonders günstig ist die Kombi-
nation desTrennverfahrens mit der spek-
troskopischen Identifikation (meist IR),
da sich hier die Stärken und Schwächen
der Einzelverfahren sehr gut ergänzen.
Die Stärke der Separation von komple-
xen Produktmischungen in der Chroma-
tographie kann mit hohem Nutzen für
die Identifikation und Quantifizierung
von Reinsubstanzen in der Spektrosko-
pie verbunden werden, ohne daß sich die
Beschränkungen der Einzelmethoden
verbinden. Im folgenden werden diese
Methoden an Hand ausgewählter
Anwendungsbeispiele erläutert.

Stabilität und Rezyklat-
Zumischung bei Polyestern

Durch die Verpackungsverordnung fallen
in Deutschland große Mengen an PET
Flaschen zum Recycling an. Ein ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvolles Verfah-
ren stellt die Zumischung von Rezyklat
zu neuen Polymerchargen dar. Die Qua-
lität des Rezyklats ist jedoch durch Auf-
arbeitungsschritte und die vorherge-
hende Nutzung nicht so hoch wie die
von Neumaterial. Daher muß zum einen
die Güte einer Rezyklatcharge bestimmt
werden, zum anderen die Menge, die
dem Neumaterial beigemischt werden
darf, ohne die Produkteigenschaften der
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Charakterisierung von Ver-
packungsmaterialien mit chro-
matographischen Methoden

Abb.1:
Vergleichende 
Bestimmung der
Molmassenvertei-
lung mittels GPC
von PET (Rohstoff
(Granulat), Extru-
dat und Rezyklat);
auf Grund der
Molmassenunter-
schiede zeigen alle
Produkte deutli-
che Unterschiede
in den Eigenschaf-
ten. Laufmittel:
Hexafluor-i-propa-
nol; Säulen: PSS
PFG linear; Detek-
tion: RI; Kali-
brierstandards:
PSS PMMA Ready-
Cal.
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Flasche zu beeinträchtigen. Beide Aufga-
ben können mit einer konventionellen
GPC-Analytik in kurzer Zeit durchge-
führt werden.Abbildung 1 zeigt die Mol-
massenverteilung einer PET-Neucharge
im Vergleich zu einem Rezyklat. Die Mol-
masse des Rezyklats liegt ca. 25% niedri-
ger als die des Neumaterials. Mit diesen
Informationen läßt sich bei Einsatz einer
geeigneten GPC-Software (z. B. PSS
WINGPC) berechnen, wieviel Rezyklat
eingearbeitet werden kann, damit die
Polymereigenschaften nicht unter die
Qualitätskritierien für das Blasen der Fla-
schen sinken. Im obigen Beispiel könnte
das Neumaterial mit 19  % Rezyklat ge-
mischt werden, ohne daß die Flaschen
schlechtere Qualität aufweisen als die,
die komplett aus Neumaterial hergestellt
werden.

Mit der gleichen Methodik kann auch
untersucht werden, wie Verarbeitungs-
prozesse das Ausgangsmaterial beeinflus-
sen (z. B. Molmassenabbau, -aufbau, Ein-
führung von Verzweigungen).Abbildung 1
zeigt auch die Unterschiede zwischen
einem Ausgangsprodukt (Granulat) und
einem extrudierten Material, bei dem die
Verarbeitungsbedingungen noch nicht
optimal eingestellt waren. Die Molmas-
senverteilungskurve und die Molmassen-
mittelwerte zeigen deutlich, daß das Aus-
gangsmaterial beim Extrusionsprozeß
geschädigt wurde. Die massenmittlere
Molmasse sinkt auf ca. 69000 g/mol. Aus
den zahlenmittleren Molmassen kann mit
Hilfe der GPC-Ergebnisse berechnet
werden, daß etwa ein Viertel aller PET-
Ketten während der Verarbeitung gebro-
chen wurden.

Qualitätskontrolle von SBS

Polystyrol spielt im Verpackungssektor
eine große Rolle und wird auch im Be-
reich der Formteile eingesetzt. Zur Re-
duktion des Kunststoffmülls werden die
Polystyrolabfälle gesammelt und dem
stofflichen Recycling zugeführt. Leider
fällt das Polystyrol nicht in solcher Rein-
heit an, die für den direkten Wiederein-
satz nötig wäre. Die Abtrennung von an-
deren Polymerverunreinigungen aus der
Kunststoffsammlung könnte nur mit ho-
hem Aufwand durchgeführt werden; mit
einem Trick aus der Polymerphysik kann
das jedoch umgangen werden. Die un-
mischbaren (inkompatiblen) Polymerve-
runreinigungen werden durch Zusatz ei-
nes Phasenvermittlers (vergleichbar mit
Tensiden in der niedermolekularen Che-
mie) dispergiert. Dadurch erhält das re-
zyklierte Polystyrol wieder die mechani-
schen Eigenschaften und die Stabilität, die
es zur Weiterverarbeitung geeignet ma-
chen.

An die Qualität der Kompatibilisatoren
werden hohe Anforderungen gestellt, da-
mit ihre Einsatzmengen gering und ihre
Grenzflächeneigenschaften optimal blei-
ben. Bei diesen Produkten handelt es sich
oft um Triblockcopolymere aus Styrol
und Butadien oder Ethylen/Propylen. Zur
Erfüllung ihres Einsatzzweckes sind die
Molmasse, der Polymeraufbau (ABA
Blockstruktur) und das Einbauverhältnis
der Comonomeren besonders wichtig.
Abbildung 2 zeigt die Untersuchung von
zwei SBS Triblockcopolymeren, bei denen
mit GPC unter Verwendung von RI- und
UV-Detektion die Molmassenverteilung
und die Anteile an Nebenprodukten (z. B.
AB Diblockcopolymere und Verunreini-
gung mit Homopolymeren) bestimmt
werden konnten. Zusätzlich wurde durch
Auswertung der RI- und UV-Detektions-
signale die Zusammensetzungsverteilung

für beide Produkte bestimmt. Die Abbil-
dung zeigt einen deutlichen Unterschied
zwischen Gutmuster SBS 1 und Ver-
gleichsprodukt SBS 2.

Stabilisatoren in 
Lebensmittelsfolien

Polymere Verpackungsfolien haben in den
letzten Jahren große Marktbedeutung er-
langt, weil sie verschiedene wichtige An-
wendungseigenschaften miteinander ver-
binden können. Dazu gehören leichte
Verarbeitung und Bedruckung, sowie gut
einstellbare Gaspermeationseigenschaf-
ten, die Lebensmittel länger frisch und
kroß halten oder den typischen Geruch
frischer Lebensmittel bewahren.

Ein Problem beim Einsatz von Folien im
Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikbe-

Abb. 2:
Bestimmung von
Molmassen, Neben-
produkten (AB-
Blockcopolymer
und Homopolymer)
und chemischer
Zusammensetzung
von SBS ABA
Blockcopolymeren
(Gutmuster; unge-
eignetes Vergleich-
smuster - - - -);
Laufmittel: THF;
Säulen: PSS SDV 5?
1000 + 105Å;
Detektion: UV bei 
260 nm und RI;
Kalibrierstandards:
PSS Polystyrol und
Polybutadien Kali-
brierkits.

Abb.3:
Molmassenanalyse,
Substanzidentifika-
tion und Gehalts-
bestimmung einer
PVC-Verpackungs-
folie durch GPC-
FTIR-Kopplung.
Bedingungen wie
Abb. 2, aber Kali-
bration mit PSS
PVC Standards;
IR-Detektion mit
LC Transform 
Modell 400; Spek-
troskopie mit Nico-
let Impact 400)

Eigenschaft Gutmuster SBS 1 Vergleichsmuster SBS 2

Molmasse Mw 62000 9000
AB Anteil 7 % 4 %
Homopolymeranteil 0 % 7 %
mittlerer Styrol-Gehalt 58 % 67 %

Tab.1:
Vergleich wichtiger
Eigenschaftspara-
meter von Phasen-
vermitllern für
Polystyrol-Blends



reich ist die mögliche Migrationen von
Additiven (UV-Stabilisatoren,Antioxidan-
zien, Fließhilfsmittel etc), die den Polyme-
ren beigemischt werden müssen. Da es
im Lebensmittelrecht strenge Regeln
gibt, ist die Abtrennung, Identifikation
und Gehaltsbestimmung eine wichtige
Routineaufgabe.Traditionell wird das mit
Extraktionsmethoden durchgeführt, die
aber nur extrahierbare Bestandteile er-
fassen. Eingeschlossene Bestandteile und
das Folienmaterial selbst müssen in wei-
teren Schritten separat untersucht wer-
den.

Mit Hilfe der GPC in Kombination mit
IR-Detektion können Polymereigen-
schaften neben der Analyse des Additiv-
pakets in einem Schritt bestimmt werden
(Abbildung 3). Die Molmassen der 
PVC-Folie können sehr leicht durch Kali-
bration mit PVC-Standards erhalten
werden. Die niedermolekularen Additiv-
komponenten werden durch den Grö-
ßenausschluß bei der GPC sehr gut abge-
trennt und können leicht durch
Flächenintegration quantifiziert werden.
Die online FTIR-Analyse dieser Kompo-
nenten mit einem LC-Transform Inter-
face (Firma LabConnections) liefert
Spektren in KBr-Qualität und ermöglicht
auch noch im Spurenbereich die Identifi-
kation an Hand charakteristischer Ban-
den oder durch Vergleich mit einer IR-
Spektrenbibliothek.

Zusammenfassung

Chromatographische Charakterisie-
rungsverfahren erlauben die umfassende
Untersuchung polymerer Verpackungs-
materialien. Es können molekulare Eigen-
schaften wie Molmasse, chemische Zu-
sammensetzung von Copolymeren,
Kettenarchitektur, Blendzusammenset-
zung und Gehalte von Additiven und
Nebenprodukten bestimmt werden. In
Verbindung eines Chromatographiever-
fahrens mit einer spektroskopischen De-
tektion können auch Spuren von Beimi-
schungen identifiziert und quantifiziert
werden.
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