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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines laminierten Verpackungs-
materials, umfassend eine Kernschicht aus Papier 
oder Karton und eine Sperrschicht, die auf einer Seite 
der Kernschicht aufgebracht ist.

[0002] Die vorliegende Erfindung ermöglicht die 
Herstellung eines laminierten Verpackungsmaterials 
sowie Verpackungsbehältern, die aus dem laminier-
ten Verpackungsmaterial hergestellt sind. Besonders 
vorteilhafte Verpackungslaminate, bei denen Polyvi-
nylalkohol oder Stärke in Kombination mit Nanoteil-
chen als Sperrschicht verwendet wird, werden bereit-
gestellt.

Stand der Technik

[0003] In der Verpackungsindustrie ist die Verwen-
dung von laminiertem Verpackungsmaterial in Form 
von Einwegverpackungen zum Verpacken und 
Transportieren flüssiger Nahrungsmittel weithin be-
kannt. Normalerweise werden solche laminierten 
Verpackungsmaterialien durch eine formstabile, aber 
faltbare Kernschicht gebildet, beispielsweise Papier 
oder Karton, um eine gute mechanische Aufbaustabi-
lität zu erzielen. Flüssigkeitsdichte Beschichtungen 
aus Kunststoff werden auf beiden Seiten der Kern-
schicht aufgebracht und schützen die Kernschicht 
aus flüssigkeitsabsorbierenden Fasern wirksam da-
vor, von Feuchtigkeit durchdrungen zu werden. Diese 
äußeren Schichten bestehen normalerweise aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoff, vorzugsweise Po-
lyethylen, was dem Verpackungsmaterial darüber hi-
naus bessere Thermoversiegelungseigenschaften 
verleiht, wodurch das Verpackungsmaterial in fertige 
Verpackungen mit der gewünschten geometrischen 
Gestalt umgewandelt werden kann.

[0004] Laminiertem Verpackungsmaterial, das nur 
aus Papier oder Karton und flüssigkeitsdichtem 
Kunststoff besteht, fehlen Dichtigkeitseigenschaften 
gegenüber Gasen, insbesondere Sauerstoffgas. 
Dies ist ein Hauptnachteil beim Verpacken vieler 
Nahrungsmittel, deren Haltbarkeit sich bei Kontakt 
mit Sauerstoff dramatisch verschlechtert, wie zum 
Beispiel bei Fruchtsäften. Um das Verpackungsmate-
rial um einer Sperre gegen Gase, insbesondere Sau-
erstoffgas, zu ergänzen, ist es aus dem Stand der 
Technik bekannt, eine Schicht aufzutragen, die bes-
sere Dichtigkeitseigenschaften gegenüber Sauer-
stoffgas besitzt, zum Beispiel Aluminiumfolie oder 
Polyvinylalkohol, auf der Seite der Kernschicht, die in 
Richtung auf die Innenseite der Verpackung gerichtet 
sein soll.

[0005] Im Vergleich zu Aluminiumfolie erfreut sich 

Polyvinylalkohol vieler wünschenswerter Eigenschaf-
ten, mit dem Ergebnis, dass er in vielen Bereichen als 
Sperrmaterial bevorzugt wird. Unter diesen Eigen-
schaften sind die besseren Festigkeitseigenschaften 
von Polyvinylalkohol zu erwähnen, Kompatibilität mit 
Nahrungsmitteln und wirtschaftlichem Wert, zusam-
men mit seinen exzellenten Sauerstoffgassperrei-
genschaften. Darüber hinaus wurde es in bestimm-
ten Fällen als angebracht erachtet, aus Umwelt- und 
Recyclinggründen heraus, Aluminiumfolie als Gas-
sperrmaterial in Nahrungsmittelverpackungen zu er-
setzen.

[0006] Wie viele andere denkbare Sperr- oder Haft-
polymere, wie beispielsweise Ethylenvinylalkohol, 
Stärke, Stärkederivate, Carboxymethylzellulose und 
andere Zellulosederivate oder Mischungen hieraus, 
wird Polyvinylalkohol entsprechend mithilfe eines Be-
schichtungsvorgangs aufgebracht, d.h. in Form einer 
Dispersion oder wässrigen Lösung, die sich beim 
Aufbringen zu einer dünnen, gleichförmigen Schicht 
auf dem Substrat ausbreitet und anschließend ge-
trocknet wird. Wir haben jedoch festgestellt, dass ein 
Nachteil bei diesem Verfahren darin besteht, dass 
eine wässrige Polymerdispersion oder Polymerlö-
sung aus beispielsweise Polyvinylalkohol unter Zufü-
gung von EAA, aufgetragen auf eine Kernschicht aus 
Papier oder Karton, in die flüssigkeitsabsorbierenden 
Fasern der Kernschicht eindringt. In Zusammenhang 
mit der Entfernung von Wasser zum Trocknen und 
möglicherweise zum Aushärten der aufgetragenen 
Sperrschicht, unterliegt die Sperrschicht zum Trock-
nen auch erhöhten Temperaturen, was dazu führt, 
dass das Risiko unerwünschter Rissbildung in der 
Karton- oder Papierschicht aufgrund des schwierig 
einzustellenden Feuchtigkeitsgehalts und dem in die-
ser Schicht stattfindenden Trocknen steigt.

[0007] Das schwedische Patent Nr. 440519 schlug 
vor, ein Verdickungsmittel wie beispielsweise Alginat 
mit einzuschließen, um das Eindringen von Wasser 
in die Pappe zu verhindern. Die Verwendung von 
PVOH als ein Sperrmaterial, das über eine Polymer-
schicht aufgetragen wurde, um eine Rissbildung zu 
vermeiden und die Pappenoberfläche zu glätten, 
wurde in der WO97/13639 offenbart.

[0008] Ein Nachteil ist, dass der Polyvinylalkohol 
feuchtigkeitsempfindlich ist und rasch seine Sperrei-
genschaften verliert, wenn er einer feuchten Umge-
bung ausgesetzt ist. Diese Schwierigkeit wurde zuvor 
gemäß der WO97/22536 dadurch verhindert, indem 
Polyvinylalkohol mit einem oder mehreren an sich be-
kannten nahrungsmittelgeprüften Polymeren kombi-
niert wurde, zum Beispiel Ethylenakrylsäurecopoly-
mer (EAA) oder Styrol-Butadien-Copolymer. Diese 
bilden vorteilhafterweise, in Kombination mit Polyvi-
nylalkohol, eine kohärente, gut integrierte Schicht mit 
besseren Gassperreigenschaften, insbesondere 
Sauerstoffgassperreigenschaften, wobei gleichzeitig 
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die gewünschten besseren Gassperreigenschaften 
des Polyvinylalkohols selbst in einer feuchten Umge-
bung bewahrt werden.

[0009] Die WO97/22536 offenbart, dass Polyvinylal-
kohol gemischt mit EAA-Ethylencopolymer oder ähn-
lichem Material auf einen Karton dispersionsbe-
schichtet sein könnte, der zuvor mit einem Polymer 
beschichtet und anschließend bei Temperaturen bis 
zu 170°C getrocknet und ausgehärtet sein könnte, 
um ein laminiertes Verpackungsmaterial mit einer 
sehr guten Sperreigenschaft zu bilden.

[0010] Ohne auf eine bestimmte Theorie be-
schränkt zu sein, wird vorgeschlagen, dass die ver-
besserten Sauerstoff- und Wassersperreigenschaf-
ten aus einer Veresterungsreaktion zwischen PVOH 
und EAA bei der erhöhten Aushärttemperatur resul-
tieren, wobei das PVOH durch hydrophobe EAA-Po-
lymerketten querverbunden ist, die dadurch in die 
Struktur des PVOH eingebaut werden.

[0011] Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung 
von beispielsweise Polyvinylalkohol als Sperrschicht 
anstelle von Aluminiumfolie besteht darin, dass es 
beim Lagern von lichtempfindlichen Nahrungsmitteln 
in vielen Fällen erforderlich ist, auch eine Lichtsperre 
desselben Typs in das Verpackungsmaterial mit ein-
zubauen. Zugegeben, eine Kernschicht aus Papier 
oder Karton lässt (für das bloße Auge) kein Licht 
durch, aber Licht in unsichtbaren Wellenlängenberei-
chen dringt trotzdem von außerhalb des Verpa-
ckungsbehälters zum verpackten Nahrungsmittel 
durch und kann sich nachteilig auf dessen Haltbarkeit 
auswirken. Die Verwendung von Aluminiumfolie im 
Verpackungsmaterial hat den Vorteil, dass die Alumi-
niumfolie selbst eine gute Sperre sowohl gegenüber 
Gasen als auch Licht darstellt. Andererseits ist Poly-
vinylalkohol so gut wie vollständig transparent selbst 
in Mischungen mit einem hydrophoben Polymer wie 
Ethylenacrylsäurecopolymer oder Styrol-Butadi-
en-Copolymer. Die Beimischung von herkömmlichen 
Lichtsperren, wie beispielsweise Ruß und Titandio-
xid, in eine der Kunststoffschichten, die in dem lami-
nierten Verpackungsmaterial enthalten sind, ist ge-
mäß WO97/22536 an sich möglich, würde aber eine 
ästhetisch unattraktive Erscheinung der Verpackung 
mit sich bringen.

[0012] Noch ein weiterer Nachteil von laminiertem 
Verpackungsmaterial mit Sperrschichten, beispiels-
weise aus Polyvinylalkohol eventuell zusammen mit 
einem anderen Polymer, besteht darin, dass dieses 
Verpackungsmaterial nicht mit derselben Fertigungs-
einrichtung hergestellt werden kann wie bei der Her-
stellung von Verpackungsmaterial, bei der Alumini-
umfolie als Sperrschicht verwendet wird, was wieder-
um Investitionskosten für eine neue Fertigungsein-
richtung bedingt.

[0013] Wie oben angegeben hat PVOH als Sperr-
material einen umwelttechnischen Nutzen. Zusätz-
lich zu solchen synthetischen Stoffen wurde die Mög-
lichkeit untersucht, natürliche und biologisch abbau-
bare Polymere (Biopolymere), wie Stärke und Stär-
kederivate, als Gassperrmaterialien zu verwenden.

[0014] Es ist vorbekannt, dass Stärke einige Gas-
sperreigenschaften besitzt, wenn es in relativ dicken 
Schichten verwendet wird, beispielsweise in Folien 
mit einer Dicke von etwa 20 bis 30 μm. Solche dicken 
Schichten aus Stärkematerial sind zur Verwendung 
in Verpackungslaminaten jedoch nicht geeignet, weil 
sie spröde werden und dazu neigen, beim Handha-
ben zu reißen und zu brechen, zum Beispiel beim La-
minierungsvorgang und beim Falten, wenn das Lami-
nat in Verpackungen geformt wird. Außer dass sie in 
ihrer Handhabung bei Herstellung und Vertrieb nicht 
flexibel sind, können Laminate, die so dicke Schich-
ten aus Stärke enthalten, auch Feuchtigkeit aufneh-
men und eine Delaminierung zwischen der Stärke-
schicht und ihren angrenzenden Schichten herbei-
führen.

[0015] Aus der WO97/16312 ist bekannt, dass sehr 
dünne Schichten aus Stärke, die auf eine Kernschicht 
aufgebracht werden, Gassperreigenschaften aufwei-
sen können, zumindest wenn sie zusammen mit ei-
ner angrenzenden Kunststoffschicht verwendet wer-
den, die mit der Stärkesperrschicht durch Extrusions-
beschichtung des Kunststoffmaterials verbunden 
wurde. Zwei sehr dünne Schichten aus Stärke, die in 
einer Menge von 0,5 bzw. 1 g/m2 Trockengewicht auf 
den gegenüberliegenden Seiten einer Kernschicht 
aus Karton aufgetragen und jeweils mit einer Kunst-
stoffschicht extrusionsbeschichtet wurden, sorgten 
für eine Sauerstoffgassperre von 289 cm3/m2, je 24 h 
und 1 atm. Gleichermaßen sorgten zwei Schichten 
aus Stärke, aufgetragen in einer Menge von 1 bzw. 
1,5 g/m2, für eine Sauerstoffgassperrschicht von 141 
cm3/m2, je 24 h bei 1 atm. Die erzielten Ergebnisse 
waren somit vergleichbar mit den Gassperreigen-
schaften einer beispielsweise 12 μm dicken Folie aus 
bezogenem PET und stellen somit ein „mittelmäßi-
ges" Sperrmaterial dar.

[0016] Das Verpackungslaminat der WO97/16312 
ist jedoch nur ein mittelmäßiges Gassperrmaterial. 
Das heißt, es kann nur zum Verpacken von flüssigen 
Nahrungsmitteln bei kurzen Kühllagerungszeiten ver-
wendet werden. Aus dem Stand der Technik ist es bis 
jetzt nicht bekannt, Verpackungslaminate mit Hoch-
leistungsgassperreigenschaften aus Stärke- oder 
Stärkederivatsperrmaterialien herzustellen. Es wäre 
viel erstrebenswerter, ein Verpackungsmaterial an-
geben zu können, dessen Gassperreigenschaften 
ausreichen, um flüssige Nahrungsmittel über einen 
sehr langen Zeitraum hinweg zu lagern, d.h. eine ver-
längerte Haltbarkeit (ESL) bei kühler Lagerung oder 
sogar eine antiseptische Lagerung erzielen zu kön-
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nen. Solche wünschenswerten Hochleistungssauer-
stoffgassperreigenschaften liegen in einer Größen-
ordnung von etwa 50 cm3/m2 bei 24 h, 1 atm (23°C, 
50% RF (relative Feuchtigkeit)) oder besser, z.B. bei 
bis zu 30 cm3/m2 bei 24 h, 1 atm, d.h. Sauerstoffgas-
sperreigenschaften vergleichbar beispielsweise mit 
denen von PVOH, EVOH (Ethylenvinylalkoholcopoly-
mer) oder Polyamiden (PA), wenn diese mit einer Di-
cke in der Größenordnung von etwa 5 μm verwendet 
werden.

[0017] Die FR-A-2684922 offenbart das Beschich-
ten einer Polymerfolie, beispielsweise Polyester, mit 
einer Dispersion aus einen oberflächenaktiven Stoff 
enthaltender Amylosestärke und Trocknen der Stär-
ke bei einer Temperatur von bis zu 180°C. Gute Gas-
sperreigenschaften werden bei Beschichtungsni-
veaus von beispielsweise 0,7 g(trocken)/m2 erreicht. 
Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass ähnliche 
Eigenschaften bei einem laminierten Verpackungs-
material mit einem Kern aus Papier oder Karton zu 
erzielen wären.

[0018] Obgleich die obigen Gassperrpolymermate-
rialien dazu in der Lage sind, gute Gassperreigen-
schaften bei einem Verpackungslaminat zu liefern, 
sind sie dennoch bis zu einem gewissen Grad sauer-
stoffdurchlässig, während ein Material aus Metall 
oder Glas, das zum Eindosen oder Flaschenbefüllen 
verwendet wird, eine Sauerstoffdurchlässigkeit von 
im Wesentlichen null hat. Um die Gassperreigen-
schaften noch weiter zu verbessern, kann das Poly-
mergassperrmaterial mit einer anorganischen lami-
naren Verbindung gemischt werden. Solch eine Gas-
sperrharzverbindung ist beispielsweise in der 
EP-A-590263 beschrieben, wobei exzellente hoch-
gradige Gas- und Feuchtigkeitssperreigenschaften 
erzielt werden. Die EP-A-590263 offenbart ein Ver-
fahren zum Herstellen einer Gassperrharzverbin-
dung oder deren gepresster Artikel einschließlich ei-
ner Folie, wobei die Zusammensetzung aufweist ein 
Harz und eine anorganische laminare Verbindung mit 
einer Teilchengröße von 5 μm oder weniger haben 
und ein Streckungsverhältnis von 50 bis 5000, wobei 
das Verfahren umfasst: Dispergieren der anorgani-
schen laminaren Verbindung zu einem Harz oder ei-
ner Harzlösung in den Zustand, in dem die anorgani-
sche laminare Verbindung mit einer Lösung/Disper-
giermittel aufgequollen oder gespalten wird, und Ent-
fernen der Lösung von der Dispersion, wenn nötig in 
Form einer Folie, während die laminare Verbindung 
in dem aufgequollenen Zustand gehalten wird.

[0019] Die US-A-5,766,751 offenbart Laminate mit 
beispielsweise Harz- oder Papierbasis, an die eine 
Schicht aus Harz, die anorganische laminare Verbin-
dungen und Harz- oder Gassperrschichten enthält, 
befestigt wird.

[0020] Die WO-A-9901504 offenbart ein Laminat 

aus einem Papp(karton)kern mit thermoplastischen, 
haftenden und polyolefinen/nanopartikulären Ton-
schichten und einem daraus hergestellten Behälter.

[0021] Die WO-A-9809812 offenbart das Beschich-
ten einer Flüssigsperrschicht mit einer Sauer-
stoffsperrschicht (PVOH oder Stärke) und Laminie-
ren dieser Kombination zu einer Kernpapp(kar-
ton)schicht unter Verwendung eines Klebers.

Ziele der Erfindung

[0022] Wir haben nun festgestellt, dass ein laminier-
tes Verpackungsmaterial, das hervorragende Sperr-
eigenschaften, insbesondere gegenüber Gasen, be-
sitzt, mithilfe eines Verfahrens hergestellt werden 
kann, das bei Benutzung einer herkömmlicher Ferti-
gungseinrichtung, wie sie bei der Herstellung von 
Verpackungsmaterialien mit Aluminiumfolie als 
Sperrschicht benutzt wird, durchgeführt werden 
kann.

[0023] Wir haben nun auch dargelegt, dass es bei 
einem Verpackungslaminat aus Karton zum Verpa-
cken von flüssigen Nahrungsmitteln möglich ist, 
durch die Verwendung einer Gassperrzusammenset-
zung mit einem zerlegbaren oder löslichen Polymer 
und einer anorganischen laminaren Verbindung, ex-
zellente Hochleistungssauerstoffsperreigenschaften 
zu erzielen.

[0024] Darüber hinaus haben wir, indem ein Be-
schichten der Flüssiggassperrzusammensetzung auf 
die Kernschicht in Verbindung mit der Laminierung 
des Verpackungsmaterials vermieden wurde, das Ri-
siko der übermäßigen Wasserabsorption in die Kern-
schicht und die anschließende Rissbildung beim 
Trocknen der beschichteten Kernschicht aus Papier 
oder Karton ausgeschaltet.

[0025] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird nun ein Verfahren zur Herstellung eines lami-
nierten Verpackungsmaterials angegeben, umfas-
send eine Kernschicht aus Papier oder Karton und 
eine Sperrschicht, die auf einer Seite der Kernschicht 
aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Flüssigkeitssperrzusammensetzung, die eine Disper-
sion oder Lösung aus einem Polymer und einer anor-
ganischen laminaren Verbindung enthält, als eine 
Sperrschicht auf wenigstens einer Seite einer Träger-
schicht aufgetragen wird, wobei diese wenigstens 
eine Seite der Trägerschicht eine Glätte von bis 200 
Bendtsen hat, und während des Erwärmens getrock-
net wird, um das Dispersionsmittel oder das Lö-
sungsmittel zu entfernen, wobei anschließend die 
Trägerschicht mit der aufgetragenen, getrockneten 
Sperrschicht verbunden und mit einer Seite der Kern-
schicht dauerhaft vereint wird.

[0026] Vorzugsweise wird die anorganische lamina-
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re Verbindung oder so genannte Nanopartikelzusam-
mensetzung in einen aufgeblätterten bzw. exfolierten 
Zustand dispergiert, d.h. die Lamellen der geschich-
teten anorganischen Verbindung werden mithilfe ei-
nes flüssigen Mediums voneinander getrennt. Somit 
kann die geschichtete Zusammensetzung durch die 
Polymerdispersion oder -lösung, die bei der Dispersi-
on die geschichtete Struktur des anorganischen Ma-
terials durchdrungen hat, vorzugsweise aufgequollen 
oder gespalten sein. Sie kann auch durch eine Lö-
sung aufquellen vor dem Zufügen zur Polymerlösung 
oder Polymerdispersion. Folglich wird die anorgani-
sche laminare Verbindung in einen delaminierten Zu-
stand in der Flüssiggassperrzusammensetzung und 
in der getrockneten Sperrschicht dispergiert.

[0027] Der Begriff Tonmineralien beinhaltet jeweils 
Mineralien wie Kaolinit, Antigorit, Smektit, Vermiculit 
oder Glimmer. Als geeignete Tonmineralien können 
insbesondere Laponit, Kaolinit, Dickit, Nakrit, Halloy-
sit, Antigorit, Chrysotil, Pyrophyllit, Montmorillonit, 
Hektorit, Natriumtetroxokieselsäureglimmer, Natri-
umtaeniolit, heller Glimmer (Kaliglimmer), Margarit, 
Vermiculit, Phlogopit (Magnesiaglimmer), Xantho-
phyllit und ähnliche angeführt werden.

[0028] Die anorganische laminare Verbindung oder 
das Tonmineral weist vorzugsweise ein Streckungs-
verhältnis von 50–5000 und eine Teilchengröße von 
bis zu 5 μm im exfolierten Zustand auf.

[0029] Vorzugsweise wird die Sperrschicht mithilfe 
einer Flüssigfilmbeschichtung mit einer wässrigen 
Zusammensetzung einer aus einer Dispersion oder 
Lösung aus einem Sperrpolymer, die ferner die anor-
ganische laminare Verbindung enthält, aufgetragen. 
Beispielsweise können PVOH oder PVOH und EAA 
als wässrige Lösung gemischt mit einer anorgani-
schen laminaren Verbindung aufgetragen werden, 
während Stärke in einem wässrigen, teilweise disper-
gierten und/oder aufgelösten Zustand gemischt mit 
der anorganischen laminaren Verbindung aufgetra-
gen werden kann.

[0030] Vorzugsweise enthält die Sperrschicht von 
etwa 1 bis etwa 40 Gew.-%, bevorzugter von etwa 1 
bis etwa 30 Gew.-% und am bevorzugten von etwa 5 
bis etwa 20 Gew.-% der anorganischen laminaren 
Verbindung, basierend auf dem Trockenauftragsge-
wicht. Ist der Betrag zu niedrig, werden die Gassperr-
eigenschaften der beschichteten und getrockneten 
Sperrschicht nicht deutlich verbessert als wenn keine 
anorganische laminare Verbindung verwendet wird. 
Ist der Betrag zu hoch, wird es schwieriger, die flüssi-
ge Zusammensetzung als Beschichtung aufzutragen 
und sie wird schwieriger in der Handhabung in Lager-
behältern und Rohren des Applikatorsystems.

[0031] Vorzugsweise enthält die Sperrschicht zwi-
schen etwa 99 bis etwa 60 Gew.-%, bevorzugter zwi-

schen etwa 99 und etwa 70 Gew.-% und am bevor-
zugten zwischen etwa 95 und etwa 80 Gew.-% des 
Polymers, basierend auf dem Trockenauftragsge-
wicht.

[0032] Ein Zusatz, wie ein Dispersionsstabilisator 
oder ähnliches, kann in der Gassperrzusammenset-
zung enthalten sein, vorzugsweise in einer Menge 
von nicht mehr als etwa 1 Gew.-%, basierend auf der 
Trockenbeschichtung.

[0033] Die Sperrschicht wird vorzugsweise auf die 
Trägerschicht in einer Menge, abhängig von der Po-
lymerart, von etwa 0,5 bis 20 g/m2, bevorzugter von 
etwa 1–10 g/m2, basierend auf dem Trockengewicht, 
aufgetragen. Ist die beschichtete Menge zu klein, 
können die Gassperreigenschaften geringerwertig 
sein, ist die Menge jedoch zu groß, besteht das Risi-
ko einer unbiegsamen Sperrschicht und darin auftre-
tender Rissbildung.

[0034] Das Polymer ist vorzugsweise ein hoch was-
serstoffbindendes Polymer mit wasserstoffbindenden 
Gruppen oder Ionengruppen bis zu einem Betrag von 
20 Gew.-% und darüber des Polymermoleküls. Be-
vorzugter besitzt das Polymermolekül funktionale Hy-
droxylgruppen und kann beispielsweise ausgewählt 
sein aus Polyvinylalkohol (PVOH), Ethylenvinylalko-
hol (EVOH), Polysaccharide wie Stärke, Stärkederi-
vate, Carboxylmethylzellulose und andere Zellulose-
derivate oder einer Mischung aus zwei oder mehr 
hiervon. Es können auch Polymere mit nitrogenhalti-
gen Gruppen verwendet werden. Am bevorzugten ist 
das Polymer ein Polymer, das selbst Gassperreigen-
schaften hat, nämlich Polyvinylalkohol, Stärke oder 
Stärkederivat.

[0035] Die als Sperrschicht aufgetragene wässrige 
Polymerdispersion oder Polymerlösung kann ge-
trocknet und wahlweise bei einer Bahnoberflächen-
temperatur von etwa 80 bis 200°C ausgehärtet wer-
den. Bei nicht härtenden Materialien ist es vorzuzie-
hen, bei einer Temperatur von etwa 80 bis 130°C zu 
arbeiten.

[0036] Am bevorzugten werden PVOH enthaltende 
Materialien und anorganische laminare Verbindun-
gen bei Bahntemperaturen von 80 bis 160°C (vor-
zugsweise 140 bis 160°C) vorzugsweise zuerst in ei-
nem ersten Schritt getrocknet und dann in einem 
zweiten Schritt bei Bahntemperaturen von 170 bis 
230°C ausgehärtet, der zu einer verbesserten Gas-
sperre bei 80% RF (relative Feuchtigkeit) führt. Das 
Träger- und Sperrmaterial kann wahlweise zwischen 
den beiden Schritten abgekühlt werden.

[0037] Ein Polymer mit funktionalen Karbonsäure-
gruppen kann ebenfalls enthalten sein. Dies kann mit 
dem funktionale Hydroxylgruppen enthaltenden Poly-
mer während des Trocknungs-/Aushärtvorgangs rea-
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gieren.

[0038] Geeigneterweise ist das Polymer mit funktio-
nalen Karbonsäuregruppen aus Ethylenacrylsäure-
copolymer und Ethylenmethacrylsäurecopolymer 
oder Mischungen hiervon ausgewählt.

[0039] Eine besonders bevorzugte Sperrschichtmi-
schung besteht aus Polyvinylalkohol, Ethylenacryl-
säurecopolymer (EAA) und einer anorganischen la-
minaren Verbindung. Das EAA-Copolymer ist vor-
zugsweise in der Sperrschicht in einer Menge von 
etwa 1–20 Gew.-%, basierend auf dem Trockenauf-
tragsgewicht, enthalten.

[0040] Eine weitere besonders bevorzugte Sperr-
schichtmischung besteht aus Stärke oder einem 
Stärkederivat und einer anorganischen laminaren 
Verbindung.

[0041] Optional wird die Sperrschicht zuerst ge-
trocknet und dann auf eine höhere Temperatur er-
wärmt, so dass die getrocknete Sperrschicht bei ei-
ner Temperatur von bis zu 230°C, vorzugsweise etwa 
170°C, ausgehärtet wird. Das Aushärten bei hoher 
Temperatur kann von kurzer Dauer sein, beispiels-
weise entsprechend den bei der Herstellung von Ver-
packungslaminat normalerweise verwendeten Bahn-
geschwindigkeiten.

[0042] Die Sperrschicht kann aus Papier oder 
Kunststoffen oder kunststoffbeschichtetem Papier 
bestehen, bevorzugte Materialien werden unten be-
schrieben. Wird Papier verwendet, so ist es vorzugs-
weise dünn. Bei einer Variante besteht die Sperr-
schicht vorzugsweise aus Papier mit einer Gramma-
tur von etwa 5–35 g/m2, z.B. 7–25 g/m2, bevorzugter 
etwa 10–20 g/m2.

[0043] Die das Sperrmaterial und die Kernschicht 
tragende Sperrschicht kann auf verschiedene Arten 
zusammengefügt werden.

[0044] Die wenigstens eine Sperrschicht tragende 
Trägerschicht kann mit der Kernschicht verbunden 
und durch Extrusion einer dazwischen liegenden 
Schicht aus thermoplastischem Kunststoff vereint 
werden.

[0045] Wo die Trägerschicht auf ihrer einen Seite 
eine Sperrschicht trägt, kann sie demnach mit der 
Kernschicht durch Extrusion einer Schicht aus ther-
moplastischem Kunststoff zwischen der Träger-
schicht und der Kernschicht verbunden werden.

[0046] Eine äußere Schicht aus thermoplastischem 
Kunststoff, vorzugsweise Polyethylen, wird dann auf 
die Sperrschicht durch Extrusion aufgebracht.

[0047] Wenn die Trägerschicht eine Sperrschicht 

auf einer oder auf beiden Seiten trägt, kann sie mit 
der Kernschicht durch Extrusion einer Schicht aus 
thermoplastischem Kunststoff zwischen der Kern-
schicht und der Sperrschicht verbunden werden.

[0048] Trägt die Trägerschicht auf ihren beiden Sei-
ten eine Sperrschicht, kann eine Schicht aus thermo-
plastischem Kunststoff auf die äußere Schicht aus 
Sperrmaterial durch Extrusion aufgebracht werden.

[0049] Die Schicht aus Kunststoff, die zwischen der 
Kernschicht und der Trägerschicht oder einer Sperr-
schicht aufgebracht ist, kann eine Substanz enthal-
ten, die als Lichtsperre dient. Dies wird insbesondere 
bevorzugt, wenn die Trägerschicht aus Papier oder 
anderem undurchsichtigen Material besteht.

[0050] Wir haben auch dargelegt, dass es bei einem 
Verpackungslaminat möglich ist, durch die Verwen-
dung einer Gassperrzusammensetzung, die eine 
Dispersion aus Stärke und ähnlichen Materialien und 
einer anorganischen laminaren Verbindung enthält, 
Hochleistungssauerstoffsperreigenschaften zu erzie-
len.

[0051] Eine Stärke und eine anorganische laminare 
Verbindung enthaltende Gassperrschicht wird vor-
zugsweise mit einem Trockenauftragsgewicht von 
0,5 bis 5 gm–2, bevorzugter 0,5 bis 3 gm–2, z.B. von 
1,5 bis 2 gm–2 aufgebracht.

[0052] Es ist akzeptabel, dass geringe Mengen an 
anderen polymeren Materialien enthalten sind, die 
die erwünschten Eigenschaften der Zusammenset-
zung aus Stärke und anorganischer laminarer Ver-
bindung nicht störend beeinflussen. Zum Beispiel 
kann die Gassperrschicht des Weiteren einen gerin-
gen Betrag an wasserlöslichen oder wasserdisper-
gierenden Polymeren mit funktionalen Hydroxylgrup-
pen, z.B. Polyvinylalkohol, enthalten, und Carboxyl-
gruppen, die Polyolefine, wie Ethylenacrylsäure, ent-
halten, oder eine Mischung hiervon. Die Menge eines 
solchen Materials kann von 0 bis 30%, z.B. von 0 bis 
20% oder von 0 bis 10% betragen.

[0053] Bevorzugt umfasst das Verpackungslaminat 
mit Stärke in der Sperrschicht eine Kunststoffschicht 
aus Polymer, vorzugsweise ein Thermoplast, z.B. 
Polyethylen, das unmittelbar über die Gassperr-
schicht laminiert wird. Am bevorzugten ist das Poly-
mer LDPE. Andere Thermoplaste, die verwendet 
werden können, enthalten alle anderen Arten von Po-
lyethylen (einschließlich LLDPE, ULDPE, VLDPE, 
M-PE und HDPE), Polypropylen und Polyethylente-
rephthalat.

[0054] Wir haben beobachtet, dass, wenn Polyethy-
len auf eine Stärkeschicht bei hoher Temperatur, z.B. 
über 200°C, aufgebracht wird, sich die Gassperrei-
genschaften verbessern und sie unter geeigneten 
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Bedingungen dazu gebracht werden können, ein ho-
hes Leistungsniveau zu erreichen oder dieses zu 
steigern. Gemäß der Erfindung besteht das bevor-
zugte Verfahren zur Erreichung optimaler Eigen-
schaften darin, die auf Stärke oder einem Stärkederi-
vat basierende Sperrzusammensetzung nicht auf 
eine dicke Kernschicht wie in der WO97/16312 auf-
zubringen, sondern auf einen separaten Träger. Ge-
eigneterweise wird die Gassperrschicht dann von ei-
ner Trägerschicht aus Papier oder Kunststoff getra-
gen.

[0055] Wird Papier verwendet, so ist es vorzugswei-
se dünn, z.B. kann die Trägerschicht aus Papier mit 
einem Oberflächengewicht von 5 bis 35 g/m2, vor-
zugsweise von 10 bis 25 g/m2 bestehen. Das Papier 
kann auch zuvor mit einer Kunststoffschicht be-
schichtet worden sein.

[0056] Nach Aufbringen der flüssigen Zusammen-
setzung aus Stärke und anorganischer laminarer 
Verbindung kann der Träger mit einem dickeren 
Kernmaterial verbunden werden, so dass das Verpa-
ckungslaminat eine Kernschicht mit der Träger-
schicht auf ihrer einen Seite umfasst. Es kann eine 
oder mehr Schichten mit einer Heißsiegelschicht auf 
der anderen Oberflächenseite der Kernschicht ge-
ben.

[0057] Die Oberfläche der Trägerschicht, auf die die 
Stärke oder die Stärkederivatzusammensetzung auf-
gebracht wird, ist vorzugsweise gegenüber dem 
Flüssigkeitsträger im Wesentlichen undurchlässig.

[0058] Der Grad, bis zu dem die Oberfläche un-
durchlässig ist, kann durch Messen der Oberflä-
chenadsorption ermittelt werden, z.B. in Cobb-Ein-
heiten ('Cobb' = g(Wasser)/m2 adsorbiert auf der 
Oberfläche, wenn 60 Sekunden lang flüssigem Was-
ser ausgesetzt). Die Adsorption anderer Flüssigkei-
ten könnten in einem analogen Verfahren gemessen 
werden. Das Verfahren zur Messung der Cobb-Ad-
sorption ist in SCAN P12-64 und in TAPPI T441 defi-
niert. Die Oberflächenadsorption von Kunststoffen 
liegt im Allgemeinen bei etwa 1 Cobb, während eine 
glatte Papieroberfläche im Allgemeinen eine Adsorp-
tion von etwa 20 bis 30 Cobb haben wird. Um zur Ver-
wendung in der Erfindung geeignet zu sein, sollte die 
Substratoberfläche eine Adsorption von 50 Cobb 
oder weniger haben, bevorzugt eine Adsorption von 
30 Cobb oder weniger, bevorzugter eine Adsorption 
von weniger als 20 Cobb oder am bevorzugten eine 
Adsorption von 10 Cobb oder weniger, z.B. weniger 
als 5 Cobb, haben.

[0059] Die Oberfläche der Trägerschicht, auf die die 
Zusammensetzung aus Polymer und anorganischer 
laminarer Verbindung aufgetragen wird, hat eine 
Glätte von 200 Bendtsen oder besser. Das Verfahren 
zum Messen der Bendtsen-Glätte ist in SCAN (Skan-

dinavische Zellstoff- und Papiernormen) P21-67 und 
in TAPPI UM 535 definiert.

[0060] Wo das Substrat aus Kunststoff besteht oder 
es eine Oberfläche aus Kunststoff hat, wird die ge-
wünschte Glätte gewöhnlich erreicht, wie beispiels-
weise bei einer Kunststofffolie oder einer kunststoff-
beschichteten Papierträgerschicht.

[0061] Ein Grund, weshalb bei der WO97/16312 
nicht eine hohe Sperreigenschaft erreicht wurde, 
kann darin liegen, dass der Kartonkernschicht der er-
forderliche Grad an Undurchlässigkeit fehlte, so dass 
die verwendete wässrige Lösung aus Stärke die 
Oberfläche durchdrungen haben kann. Dies kann in 
vielfacher Hinsicht einen nachteiligen Effekt haben. 
Es kann dann keine glatte und ungebrochene Ober-
fläche auf der Stärkeschicht geben, weil diese als sol-
che in den Karton eingedrungen ist. Alternativ oder 
zusätzlich kann das Trocknen des Kartons, um die 
Stärkeschicht zu trocknen, zu Oberflächenverfor-
mungen des Kartons führen und somit zum Reißen 
der Stärkeschicht. Diese Probleme werden vermie-
den, wenn die Stärke auf eine separate, glatte, un-
durchlässige Trägerschicht aufgebracht wird, die an-
schließend auf die Kernschicht laminiert wird.

[0062] Bei dem in der WO97/16312 verwendeten 
Karton würde man typischerweise erwarten, dass er 
eine Oberflächenglätte von 500–600 Bendtsen hat. 
Dies kann an sich ausgereicht haben, um zu verhin-
dern, dass die Stärkeschicht glatt und ungebrochen 
ist oder sie dünne Bereiche hat, die einen Pfad für 
eine Sauerstoffübertragung bilden.

[0063] Um Risse, Einstichstellen oder Verformun-
gen der Stärke- oder Stärkederivatschicht zu vermei-
den, ist die Oberfläche, auf der der Auftrag erfolgt, 
glatt, z.B. hat die Substratoberfläche eine Glätte von 
200 Bendtsen oder besser (d.h. weniger), zum Bei-
spiel von bis zu 150 Bendtsen, am bevorzugten bis 
etwa 100 Bendtsen.

[0064] Die Materialien, die als Träger zur Verwen-
dung mit Stärke beschriebenen werden, können 
auch, gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung, mit 
den anderen Sperrmaterialien verwendet werden. Im 
Allgemeinen wird jedoch ein Kunststofffolienträger 
oder ein kunststoffbeschichteter dünner Papierträger 
bevorzugt, wenn Stärke verwendet wird, und die Ver-
wendung eines dünnen Papiers oder eines kunst-
stoffbeschichteten Papierträgers wird für Sperrmate-
rialien wie PVOH bevorzugt, die auf Temperaturen 
gut über 100°C zum Trocknen und Aushärten er-
wärmt werden können.

[0065] Die bei der Erfindung verwendete Stärke 
kann aus jeder herkömmlichen Stärkeart bestehen, 
obwohl bestimmte Stärken bessere Ergebnisse lie-
fern als andere unter den von uns angegebenen Be-
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dingungen. Es wird modifizierte Kartoffelstärke be-
vorzugt, beispielsweise Raisamyl 306 (Raisio), das 
hypochloritoxidiert ist. Andere akzeptable Stärken 
enthalten Maisstärke und -derivate, beispielsweise 
Cerestar 05773, eine hydroxypropylierte Maisstärke.

[0066] Stärkederivate, die zur Verwendung bei der 
Erfindung geeignet sind, enthalten oxidierte Stärke, 
kationische Stärke und hydroxypropylierte Stärke.

[0067] Gibt man an, dass die Gassperrschichtei-
genschaften des gemäß der Erfindung hergestellten 
Verpackungslaminats durch ein spezielles Material, 
z.B. eine Zusammensetzung aus Stärke oder Stärke-
derivat und einer anorganischen laminaren Verbin-
dung, bereit gestellt werden, wird deutlich, dass dies 
nicht den Fall ausschließt, bei dem die Gassperrei-
genschaft eher das Ergebnis einer Wechselwirkung 
zwischen dem angegebenen Material und einer an-
grenzenden Schicht in dem Laminat ist, als eine Mas-
seneigenschaft des genannten Materials bei isolier-
ter Betrachtung.

[0068] Es kann sein, dass ein zur Verbesserung der 
Sperreigenschaft beitragender Mechanismus, der zu 
finden ist, wenn Polyethylen bei hoher Temperatur 
auf eine Schicht aus Stärke aufgebracht wird, vom 
Eindringen der Polyethylenmoleküle in die Stärke 
herrührt, die Wasser in Stärkekristallen ersetzen. Es 
können andere Polymere, die einen ähnlichen Effekt 
auslösen, verwendet werden.

[0069] Diese Kunststoffschichten können auf die 
Verbindung aus Stärke oder Stärkederivat und anor-
ganischer laminarer Verbindung durch Schmelzext-
rusion aufgebracht werden, oder sie können als vor-
geformter Film bzw. Folie mittels Wärmedrucklami-
nieren aufgebracht werden, beispielsweise mithilfe 
einer Heizwalze. Allgemein gesprochen kann jede 
Technik gemäß diesem bevorzugten Ausführungs-
beispiel angewandt werden, das die erforderliche 
Modifikation der Sperreigenschaft der Stärke bietet.

[0070] Bevorzugt wird diese Kunststoffschicht mit 
der Schicht aus Stärke oder Stärkederivat und anor-
ganischer laminarer Verbindung bei einer Temperatur 
von wenigstens 200°C, bevorzugter von 250 bis 
350°C, am bevorzugten von 250 bis 330°C verbun-
den.

[0071] Durch Auftragen, in einem separaten Her-
stellungsschritt, einer flüssigen Zusammensetzung 
aus Polymerdispersion oder Polymerlösung und ei-
ner anorganischen laminaren Verbindung als Sperr-
schicht auf wenigstens einer Seite der Trägerschicht 
und durch Trocknen der Sperrschicht während des 
Erwärmens, um das flüssige Medium, vorzugsweise 
Wasser, zu entfernen, und durch anschließendes 
Kombinieren und dauerhaftes Verbinden der Sperr-
schicht mit der aufgetragenen, getrockneten Sperr-

schicht auf der anderen Seite der Kernschicht, wird 
ein laminiertes Verpackungsmaterial mit einer Sperr-
schicht realisiert, die hervorragende Sperreigen-
schaften besitzt.

[0072] Dank der Tatsache, dass die Sperrschicht 
nicht bei erhöhten Temperaturen beim Laminieren 
des Verpackungsmaterials getrocknet und ausgehär-
tet wird, wird die Gefahr, dass es zu übermäßiger 
Wasserabsorption in die Kernschicht und zum Trock-
nen der Kernschicht aus Papier oder Karton kommt, 
vollständig gebannt – und auch die anschließende 
Gefahr der Rissbildung in der Kernschicht.

[0073] Da die zwischen der Kernschicht und einer 
Papierträgerschicht aufgebrachte Kunststoffschicht 
eine als Lichtsperre dienende Substanz enthalten 
kann, idealerweise Ruß, wird eine Lichtsperrschicht 
realisiert, deren unattraktives schwarzes Erschei-
nungsbild in einer Schicht zwischen der Kernschicht 
und einer dünnen Papierschicht, die die Träger-
schicht trägt, verdeckt werden kann.

[0074] Ein wichtiger Vorteil des Verfahrens gemäß
der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass die in 
einem separaten Schritt hergestellte Sperrschicht bei 
der Herstellung eines laminierten Verpackungsmate-
rials entsprechend verwendet werden kann und die 
Fertigungseinrichtungen benutzt werden können, die 
denen entsprechend, die derzeit zur Herstellung von 
Verpackungsmaterialien mit Aluminiumfolie als Sau-
erstoffgassperre angewendet werden.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0075] Die vorliegende Erfindung wird nun im Fol-
genden genauer beschrieben, und zwar anhand von 
nicht beschränkenden Beispielen für Verfahren, so-
wie von Verpackungslaminaten, die durch das Ver-
fahren realisierbar sind, gemäß bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung und unter 
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, in 
denen:

[0076] Fig. 1 ein Verfahren zur Herstellung einer 
Trägerschicht mit einer darauf aufgebrachten erfin-
dungsgemäßen Sperrschicht schematisch darstellt;

[0077] Fig. 2 ein Verfahren zur Herstellung eines la-
minierten Verpackungsmaterials, das gemäß der vor-
liegenden Erfindung hergestellt wurde, schematisch 
darstellt;

[0078] Fig. 3 ein Querschnitt durch ein gemäß der 
vorliegenden Erfindung hergestelltes laminiertes Ver-
packungsmaterial ist;

[0079] Fig. 4 eine perspektivische Draufsicht auf ei-
nen herkömmlichen, formstabilen Verpackungsbe-
hälters ist, der aus einem laminierten erfindungsge-
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mäß hergestellten Verpackungsmaterial hergestellt 
ist;

[0080] Fig. 5 (a, b, c) Querschnitte durch vier ver-
schiedene Verpackungslaminate, die gemäß be-
stimmten Ausführungsformen der Erfindung herge-
stellt wurden, schematisch zeigen; und

[0081] Fig. 6 (a, b, c, d) die Verfahren zur Herstel-
lung der entsprechenden Verpackungslaminate, wie 
in Fig. 5 beschrieben, schematisch darstellen.

[0082] In den Zeichnungen stellen Fig. 1 und Fig. 2
ein erfindungsgemäßes Verfahren schematisch dar, 
das als Beispiel für die Herstellung eines laminierten 
Verpackungsmaterials 10, in Fig. 3 gezeigt, ausge-
wählt wurde. Eine Bahn einer Trägerschicht 11, zum 
Beispiel aus dünnem Papier, die vorteilhafterweise 
mit einer dünnen Kunststoffschicht beschichtet sein 
kann, wird von einer Magazinrolle 12 abgewickelt und 
an einem an die Bahn angrenzenden Applikator 13
(idealerweise eine Flüssigfilmbeschichtungsvorrich-
tung) vorbeigeführt, mithilfe dessen wenigstens eine 
Sperrschicht 14 einer wässrigen Zusammensetzung, 
die eine Dispersion oder Lösung aus einem Polymer 
und einer anorganischen laminaren Verbindung ent-
hält, auf die eine Seite der Trägerschicht 11 in Form 
einer im Wesentlichen bindenden Sperrschicht 14
aufgetragen wird. Bei einer kunststoffbeschichteten 
Papierträgerschicht wird die polymere Dispersion 
oder Lösung vorzugsweise auf die kunststoffbe-
schichtete Seite aufgetragen. Die Menge an aufge-
brachter Lösung kann variieren, ist jedoch vorzugs-
weise vom Betrag her so, dass eine durch und durch 
eingebundene und im Wesentlichen nicht gerissene 
Schicht nach dem Trocknen gebildet wird, z.B. etwa 
0,5–20 g/m2, vorzugsweise 1–10 g/m2, basierend auf 
dem Trockengewicht.

[0083] Dort, wo eine Zusammensetzung aus PVOH 
und anorganischer laminarer Verbindung benutzt 
wird, besteht die Trägerschicht 11 vorzugsweise aus 
einer Schicht aus dünnem Papier mit einer Gramma-
tur von etwa 5–35 g/m2, bevorzugt 7–25 g/m2, noch 
bevorzugter von 10–20 g/m2, sie kann aber auch eine 
Kunststofffolie sein. Dünnes Papier hat jedoch den 
Vorteil, dass es die Form nicht verändert, wenn es 
beim Trocknen und möglichen Aushärten zu Tempe-
raturerhöhungen kommt, was auf Kunststoff nicht zu-
trifft. Allgemein gesprochen ist die Verwendung von 
Kunststofffolie als Trägerschicht dort nicht ratsam, wo 
das aufgebrachte Polymer bei über etwa 130°C aus-
gehärtet werden soll.

[0084] Die Sperrschicht 14 wird auf die Träger-
schicht 11 in Form einer wässrigen Lösung aufgetra-
gen, umfassend eine polymere Dispersion oder poly-
mere Lösung und eine anorganische laminare Ver-
bindung, wobei die Zusammensetzung ein Polymer 
mit jenen Eigenschaften enthält, die dem Verpa-

ckungslaminat in Form einer beschichteten Schicht 
erwünschtermaßen hinzugefügt werden sollen, zum 
Beispiel ein Polymer mit funktionalen Hydroxylgrup-
pen, beispielsweise Polyvinylalkohol, Ethylenvinylal-
kohol, Stärke, Stärkederivate, Carboxymethylzellulo-
se und andere Zellulosederivate oder Mischungen 
hiervon.

[0085] Wie in der WO97/22536 beschrieben, kann 
die Sperrschicht 14 auch ein hydrophobes Polymer, 
zum Beispiel ein Styrolbutadiencopolymer, enthalten.

[0086] Die Sperrschicht 14 kann auch ein Polymer 
mit funktionalen Gruppen enthalten, die mit den funk-
tionalen Hydroxylgruppen im oben genannten Poly-
mer reagieren, um eine querverbundene Sperr-
schicht 14 zu realisieren. Solche Polymere können 
mit Karbonsäuregruppen modifizierte Polyolefine 
sein oder Propfcopolymere mit Monomeren, die Kar-
bonsäuregruppen in einem Olefinhomopolymer oder 
-copolymer enthaltenden. Alternativ können solche 
Polymere zufällig ausgewählte Copolymere aus Ole-
finmonomeren und Monomere sein, die funktionale 
Karbonsäuregruppen enthalten, wie Karbonsäure, 
Karbonsäureanhydride, Metallsalze aus Karbonsäu-
ren oder Derivate hiervon. Besondere Beispiele von 
geeigneten funktionalen Polyolefinen enthalten Poly-
ethylen- und Polypropylenhomo- und -copolymere, 
die mit Maleinsäureanhydrid, Ethylenacrylsäure 
(EAA) oder Ethylenmethacrylsäure (EMA) gepfropft 
sind, oder zufällig ausgewählte Copolymere.

[0087] Es wird insbesondere bevorzugt, dass die 
Sperrschicht 14 eine Mischung aus Polyvinylalkohol, 
Ethylenacrylsäurecopolymer und einer anorgani-
schen laminaren Verbindung enthält. Das Mischver-
hältnis zwischen Polyvinylalkohol und Ethylenacryl-
säurecopolymer in der Sperrschicht 14 sollte so sein, 
dass der Polyvinylalkohol eine Schutzschicht vor 
Gastransport in das Verpackungslaminat bilden 
kann, wobei gleichzeitig die Menge an Ethylenacryl-
säurecopolymer ausreichen sollte, um eine Kohäsi-
onsphase zu bilden, die teils den Polyvinylalkohol 
schützt und teils dem Flüssigkeitstransport durch das 
Polymer der Sperrschicht 14 wirksam entgegenwirkt 
oder diesen verhindert.

[0088] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel enthält die Sperrschicht 14 eine Mi-
schung aus Stärke und einer anorganischen lamina-
ren Verbindung.

[0089] Die Bahn der Trägerschicht 11 wird nach 
dem Beschichten entlang einer Trocknungsvorrich-
tung 15 geführt, zum Beispiel einem Infra-
rot(IR)-Trockner oder einem Heißlufttrockner, der auf 
die beschichtete Seite der Trägerschicht 11 wirkt, um 
Wasser zu entfernen und um die aufgebrachte Sperr-
schicht 14 bei einer Bahnoberflächentemperatur von 
etwa 80–100°C, vorzugsweise etwa 90–95°C, zu 
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trocknen und gegebenenfalls zum Querverbinden 
der funktionalen Gruppen, die in der beschichten Po-
lymermischung enthalten sind, bei einer Bahnober-
flächentemperatur von bis zu etwa 190°C, vorzugs-
weise 170°C, auszuhärten.

[0090] Schließlich wird die fertige Trägerschicht 11
mit der aufgetragenen Sperrschicht 14 aufgerollt und 
kann anschließend gelagert werden oder direkt in ei-
nem herkömmlichen Laminierungsvorgang zur Her-
stellung eines laminierten Verpackungsmaterials 10, 
das höherwertige Sperreigenschaften hat, verwendet 
werden.

[0091] Die Trägerschicht 11 mit der aufgetragenen 
Sperrschicht 14 kann idealerweise zur Herstellung 
von Verpackungsmaterial 10 entsprechend verwen-
det werden und es können die Fertigungseinrichtun-
gen benutzt werden, die denen entsprechen, die bei 
der Herstellung von Verpackungsmaterial mit Alumi-
niumfolie als Sperrschicht benutzt werden. Fig. 2
zeigt eine Bahn aus einer formfesten, jedoch faltba-
ren Kernschicht mit einer Grammatur von etwa 
100–500 g/m2, vorzugsweise etwa 200–300 g/m2, die 
eine herkömmliche Faserschicht aus Papier oder 
Karton mit passenden Verpackungsqualitäten sein 
kann. Die Kernschicht 16 wird durch den Walzenspalt 
zwischen zwei Drehwalzen 17 geführt und wird ver-
eint mit einer Bahn aus der Trägerschicht 11 mit der 
getrockneten oder ausgehärteten Trägerschicht 14, 
während des Aufbringens – durch Verwenden eines 
Extruders 18 – einer oder mehr Schichten aus extru-
dierbarem thermoplastischen Kunststoff 19, vorzugs-
weise Polyethylen, zwischen der Kernschicht 16 und 
der Trägerschicht 11. Wie dargestellt, befindet sich 
das Sperrmaterial 14 vorzugsweise auf der Außen-
seite der Trägerschicht, es kann sich aber auch alter-
nativ auf der Innenseite befinden.

[0092] Die so laminierte Bahn wird schließlich durch 
den Walzenspalt zwischen den Drehwalzen 20 ge-
führt, wobei gleichzeitig dünne Schichten 21, 22 aus 
extrudierbarem thermoplastischen Kunststoff, vor-
zugsweise Polyethylen, an beiden Außenseiten der 
Bahn unter Verwendung des Extruders 23 aufge-
bracht werden, wobei das fertige laminierte Verpa-
ckungsmaterial 10 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung die in Fig. 3 schematisch dargestellte Quer-
schnittsstruktur erhält. Alternativ können zwei Extru-
der 23 in Folge angeordnet sein, um die dünnen 
Schichten 21 und 22 aus thermoplastischem Kunst-
stoff nacheinander auf die entsprechenden Außen-
seiten der laminierten Bahn zu extrudieren.

[0093] Die beiden Kunststoffschichten 21 und 22 er-
füllen einerseits den Zweck, das Verpackungsmateri-
al 10 vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Dunst 
von außen zu schützen und andererseits ihre aus-
schlaggebenden Funktion, das Verpackungsmaterial 
durch herkömmliches so genanntes Thermoversie-

geln versiegelbar zu machen, wobei die einander ge-
genüberliegenden Seiten des Kunststoffes unter Zu-
führung von Wärme und Druck durch Oberflächenfu-
sion miteinander verbunden werden können. Durch 
den Vorgang der Thermoversiegelung werden me-
chanisch starke, flüssigkeitsdichte Versiegelungs-
stellen während der Umwandlung des Verpackungs-
materials in fertige Verpackungsbehälter realisiert.

[0094] Die äußere Kunststoffschicht 22, die auf das 
Verpackungsmaterial 10 auf der Seite der Kern-
schicht 16 aufgebracht wird, die im fertigen Verpa-
ckungsbehälter so gedreht werden soll, dass sie 
nach außen zeigt, kann mit einem geeigneten Auf-
druck dekorativer und/oder informativer Natur zur 
Kennzeichnung eines verpackten Produkts versehen 
sein.

[0095] Aus dem gemäß der vorliegenden Erfindung 
hergestellten laminierten Verpackungsmaterial kön-
nen flüssigkeitsdichte, formstabile Verpackungen mit 
höherwertigen Sauerstoffgassperreigenschaften her-
gestellt werden, wobei bekannte Verpackungs- und 
Befüllungsmaschinen benutzt werden, die in einem 
kontinuierlichen Vorgang das Material zu fertigen 
Verpackungen 50 formen, sie befüllen und versie-
geln. Ein Beispiel für einen solchen herkömmlichen 
Verpackungsbehälter 50 ist in Fig. 4 dargestellt.

[0096] Nachdem zuerst die Längskanten eines 
bahnförmigen laminierten Verpackungsmaterials 10
zu einem Schlauch vereint werden, der mit den vor-
gesehenen Inhalten befüllt wird, werden anschlie-
ßend einzelne Verpackungen 50 durch wiederholtes 
Querversiegeln des Schlauches unterhalb des Ni-
veaus der Inhalte von der Bahn abgetrennt. Die Ver-
packungen 50 werden durch Einschnitte in die Quer-
versiegelungsbereiche voneinander getrennt und er-
halten die gewünschte geometrische, normalerweise 
parallelepipede Gestalt durch einen abschließenden 
Falt- und Versiegelungsvorgang.

[0097] Es sollte beachtet werden, dass die verschie-
denen erfindungsgemäß hergestellten Verpackungs-
laminate ein Mehrfaches an Schichten zusätzlich zu 
den in den Zeichnungen dargestellten aufweisen 
können. Der Fachmann wird somit erkennen, dass 
die Anzahl an Schichten variieren kann und dass die 
Beschreibung demnach nicht als die vorliegende Er-
findung einschränkend betrachtet werden sollte.

[0098] Fig. 5a zeigt einen schematischen Quer-
schnitt eines Verpackungslaminats, das gemäß ei-
nem einfachen Ausführungsbeispiel der Erfindung 
hergestellt wurde und die übergeordnete Bezugszahl 
10a hat, während Fig. 6a das Verfahren (mit 20a be-
zeichnet) zur Herstellung der in dem Laminat 10a
verwendeten Trägerschichtstruktur schematisch dar-
stellt. Das Laminat 10a umfasst eine Trägerschicht 
11a, deren Oberfläche eine glatte, im Wesentlichen 
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nicht absorbierende Beschaffenheit hat. Die Träger-
schicht 11 kann eine Kunststofffolie oder ein dünnes 
Papier sein, das die besagten Oberflächenqualitäten 
aufweist. Ein dünnes Papiersubstrat mit einem Ober-
flächengewicht von etwa 5–35 g/m2 ist nicht dazu im-
stande, viel von der Flüssigkeitssperrzusammenset-
zung zu absorbieren, sowohl weil es sehr dünn ist als 
auch weil solche im Handel erhältlichen dünnen Pa-
piere normalerweise sehr glatte und glänzende, harte 
Oberflächen haben. Ein für diesen Zweck besonders 
geeignetes Papier ist das so genannte Pergamentpa-
pier, das jedoch, im Vergleich zu anderen im Handel 
erhältlichen Papieren, sehr teuer ist. Geeignetes Pa-
pier könnte das MG Kraft Papier (Munskjö) mit einem 
Oberflächengewicht von etwa 5 bis etwa 35 g/m2

sein, wobei MG angibt, dass das Papier auf der einen 
Seite glatt ist und zwar dort, wo die Stärke vorzugs-
weise aufgebracht werden soll. Enthält die Sperrzu-
sammensetzung Stärke oder ein Stärkederivat, ist 
die Trägerschicht 11 am bevorzugten eine Kunststoff-
folie oder ein kunststoffbeschichteter dünner Papier-
träger, weil es die vorteilhaftesten Oberflächeneigen-
schaften hat.

[0099] Eine dünne Schicht aus einer wässrigen Zu-
sammensetzung, die eine Lösung oder eine Disper-
sion aus Stärke und eine anorganische laminare Ver-
bindung enthält, wird auf die Unterseite einer Bahn 
einer Substratschicht 11 aufgebracht, die in Pfeilrich-
tung von einer Magazinrolle (nicht dargestellt) zu ei-
ner Beschichtungsstation 13a geführt wird. Die wäss-
rige Zusammensetzung wird bevorzugt mittels einer 
Flüssigfolienbeschichtungstechnologie, auch als 
„Dispersionsbeschichtung" oder „Nassbeschichtung"
bezeichnet, aufgebracht, die aus dem Stand der 
Technik zur Beschichtung von wässrigen Lösungen 
und Dispersionen gut bekannt ist, es sind aber auch 
andere Beschichtungsverfahren gemäß der Erfin-
dung machbar, abhängig von der Viskosität der Zu-
sammensetzung. Die wässrige Zusammensetzung 
einschließlich Stärke wird in einer solchen Menge 
aufgetragen, dass die aufgetragene und getrocknete 
Sperrschicht 14 eine Dicke/Oberflächengewicht von 
etwa 0,5 bis etwa 3 g/m2 hat.

[0100] Die mit der wässrigen Lösung beschichtete 
Bahn wird weiter zu einer Trocknungsstation 15a ge-
führt, bei der die Bahn mithilfe eines Trocknungsap-
parates getrocknet wird, um Wasser von der aufge-
brachten wässrigen Stärkelösung zu entfernen. Das 
Trocknen kann durch jeden herkömmlichen Trock-
nungsapparat, beispielsweise einen Infra-
rot(IR)-Trockner oder einen Lufttrockner, erfolgen. 
Die Trocknung erfolgt vorzugsweise bei einer Tempe-
ratur von etwa 80–100°C.

[0101] Von der Trocknungsstation wird die getrock-
nete Bahn, die eine obere Schicht 14 aus Stärke und 
einer anorganischen laminaren Verbindung hat, wei-
ter zu einer Extruderstation bei 23a geführt, bei der 

die Bahn und die Sperrschicht weiter zu einer Kunst-
stoffschicht 21 laminiert werden. Die Laminierung der 
Stärkeoberfläche zu der Kunststoffschicht erfolgt mit-
tels Oberflächenverschmelzung zwischen Kunststoff-
schicht und Stärke enthaltender Schicht 14, was 
durch gleichzeitiges Aufbringen von Wärme und 
Kunststoffen geschieht. Bevorzugt wird geschmolze-
nes Polymer auf die getrocknete Stärkeschicht zur 
selben Zeit aufgebracht, wie die Bahn durch den Wal-
zenspalt zwischen zwei drehbaren Kühlwalzen 24a
geleitet wird, wodurch ein fertiges Verpackungslami-
nat gebildet wird, das die drei oberen Schichten des 
Verpackungslaminats 10a bereitstellt, wie im Quer-
schnitt in Fig. 5a gezeigt, das eine äußere, an die 
Stärkeschicht 14 laminierte Kunststoffschicht 21 hat. 
Das extrudierte Kunststoffmaterial ist (vorzugsweise) 
ein thermoplastisches Polymer, bevorzugt ein Polye-
thylen und am bevorzugten LDPE, das die effiziente 
Umwandlung des Verpackungslaminats 10a in flüs-
sigkeitsdichte, formstabile Verpackungen durch so 
genannte Heißsiegelung ermöglicht. Die Extrusions-
temperatur sollte bei mindestens 200°C, vorzugswei-
se zwischen etwa 250°C und etwa 330°C liegen.

[0102] Alternativ kann die Oberflächenverschmel-
zung zwischen der Stärkeschicht 14 und der Kunst-
stoffschicht 21 dadurch erfolgen, dass eine vorgefer-
tigte Thermoplastfolie an die getrocknete Stärke-
schicht 14 durch gleichzeitiges Aufbringen von Wär-
me und Druck laminiert wird, vorzugsweise indem 
das stärkebeschichtete Substrat und die Kunststoff-
folie zusammen durch einen Warmwalzenspalt ge-
führt werden, wobei die durch die Warmwalzen gelie-
ferte Temperatur mindestens 200°C und bis zu etwa 
350°C beträgt, vorzugsweise von etwa 250°C bis 
etwa 330°C.

[0103] Die so hergestellten Dreischichtlaminate 
können dann an einen Kartonkern 16, wie in Fig. 5a
gezeigt, durch Extrusionskaschieren mit einer Zwi-
schenschicht 19 aus thermoplastischem Polymer, 
vorzugsweise Polyethylen, laminiert werden, um das 
Verpackungslaminat 10a herzustellen.

[0104] Fig. 5b zeigt schematisch einen Querschnitt 
eines Verpackungslaminats 10b, das gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung herge-
stellt wurde, und Fig. 6b zeigt schematisch das Ver-
fahren (mit 20b bezeichnet) zur Herstellung des La-
minats 10b.

[0105] Gemäß dieser Ausführungsform ist die Sub-
strat- oder Trägerschicht 11 auf beiden Seiten mit ei-
ner wässrigen Sperrzusammensetzung auf dieselbe 
Weise beschichtet, wie in der Ausführungsform der 
Fig. 5a und Fig. 6a beschrieben.

[0106] Folglich umfasst das Verpackungslaminat 
10b, das mit dem Verfahren der Fig. 6b hergestellt 
wurde, eine Trägerschicht 11, wie oben definiert, eine 
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dünne Schicht aus einer Sperrzusammensetzung 
(14, 14'), die auf jede Seite der Substratschicht 11
aufgebracht ist, und äußere Kunststoffschichten (21, 
21'), die auf die Außenseiten der entsprechenden 
Sperrschicht laminiert sind. Befindet sich Stärke in 
der Sperrschicht, erfolgt das Aufbringen der äußeren 
Schichten aus Kunststoff mittels Oberflächenver-
schmelzung mit der Stärkesperrschicht, die durch 
das oben beschriebene, gleichzeitige Aufbringen von 
Wärme erreicht wird. Mit einer solchen Schichtstruk-
tur sollte ein doppelter Gassperreffekt erreicht wer-
den.

[0107] Dementsprechend wird, mit dem Verfahren 
der Fig. 6b, eine dünne Schicht aus einer wässrigen 
Sperrzusammensetzung auf jede Seite einer Bahn 
einer Trägerschicht 11 aufgebracht, die in Pfeilrich-
tung von einer Magazinrolle (nicht dargestellt) zu ei-
ner Beschichtungsstation 13b geführt wird. Eine 
wässrige Zusammensetzung, die Stärke und eine an-
organische laminare Verbindung enthält, wird bevor-
zugt mittels einer Dispersionsbeschichtung in einer 
solchen Menge auf jede Seite der Substratschicht 11
aufgetragen, dass die aufgetragenen und getrockne-
ten Sperrschichten 14, 14' jeweils eine Dicke/Ober-
flächengewicht von etwa 0,5 bis etwa 3 g/m2 haben.

[0108] Eine wässrige Zusammensetzung, die 
PVOH und eine anorganische laminare Verbindung 
enthält, wird bevorzugt in einer solchen Menge auf-
getragen, dass die aufgetragenen und getrockneten 
Stärkeschichten 14, 14' jeweils eine Dicke/Oberflä-
chengewicht von etwa 1 bis etwa 10 g/m2 haben.

[0109] Die mit wässriger Lösung beschichtete Bahn 
wird weiter zu einer Trocknungsstation 15b geführt, 
wo die Bahn mithilfe eines Trocknungsapparates ge-
trocknet wird, um Wasser von den aufgetragenen 
Schichten aus wässriger Stärkelösung zu entfernen. 
Bevorzugt erfolgt das Trocknen, wie oben beschrie-
ben, bei einer Temperatur von etwa 80–100°C. Wahl-
weise wird die getrocknete Sperrschicht, wie oben 
beschrieben, dann bei einer höheren Temperatur 
ausgehärtet.

[0110] Von der Trocknungsstation wird die getrock-
nete Bahn, die eine obere Sperrschicht 14 und eine 
untere Sperrschicht 14' hat, weiter über eine Biege-
walze 25 zu einer Extruderstation bei 23b geführt, bei 
der die Bahn weiter mit einer Kunststoffschicht auf je-
der Seite beschichtet wird. Somit werden die Kunst-
stoffschichten 21 und 21' mithilfe entsprechender Ex-
truder 26, 27, die auf jeder Seite der Bahn arbeiten, 
aufgebracht. Das geschmolzene Polymer wird auf 
die getrockneten Sperrschichten zur selben Zeit auf-
gebracht, wie die Bahn durch den Walzenspalt zwi-
schen zwei drehbaren Kühlwalzen 24b geleitet wird, 
im Prinzip wie oben beschrieben, wodurch ein ferti-
ges Verpackungslaminat 10b, wie im Querschnitt in 
Fig. 5b gezeigt, gebildet wird. Das Laminat 10b wird 

mit der Kernschicht vereint und zu einer fertiger Ver-
packung, wie in Fig. 4 gezeigt, geformt.

[0111] Fig. 5c zeigt somit einen schematischen 
Querschnitt eines Verpackungslaminats 10c, das ge-
mäß einer alternativen Ausführungsform der Erfin-
dung hergestellt wird, während Fig. 6c das Verfahren 
(mit 20c bezeichnet) zur Herstellung des Laminats 
10c schematisch darstellt.

[0112] Eine Papier- oder Kartonkernschicht zur Ver-
wendung in der Erfindung hat üblicherweise eine Di-
cke von etwa 100 μm bis etwa 40 μm und ein Ober-
flächengewicht von etwa 100–500 g/m2, bevorzugt 
von etwa 200–300 g/m2.

[0113] Gemäß dem Verfahren 20c wird eine erste 
Bahn der Kernschicht 16 in Pfeilrichtung von der Ma-
gazinrolle (nicht dargestellt) zu einer Extrusionslami-
nierungsstation 28 geführt, bei der eine zweite Bahn 
aus der Substratschicht 11, die eine getrocknete, auf 
jeder Seite 14, 14' aufgebrachte Schicht einer Sperr-
zusammensetzung hat, darüber gelagert wird und mit 
der Kernschicht mittels einer dazwischen liegenden 
schmelzextrudierten Laminierungsschicht 19 aus ei-
nem thermoplastischen Polymer, bevorzugt Polye-
thylen und am bevorzugten LDPE, laminiert wird.

[0114] Die Bahn aus laminierten Kern-, Träger- und 
Sperrschichten 16' wird weiter zu einer Extruderstati-
on 29 geführt, bei der eine äußere Schicht aus ther-
moplastischem Kunststoff 21, 22, wie vorzugsweise 
LDPE, weiter auf jede Seite des Laminats 16' extru-
diert wird, so dass die Sperrschicht auf der Außensei-
te der Substratschicht 11, die der mit der Kernschicht 
laminierten Seite gegenüber liegt, sowie die gegenü-
berliegende Seite der Kernschicht 16 beide durch 
den extrudierten, thermoplastischen Kunststoff be-
schichtet werden und somit die Schichten 21 und 22
gebildet werden.

[0115] Geeignete thermoplastische Kunststoffe für 
die äußere Schicht 14 sind Polyolefine, bevorzugt 
Polyethylene und am bevorzugten Polyethylene 
niedriger Dichte, wie zum Beispiel LDPE, lineares 
LDPE (LLDPE) oder einseitige Katalysatororgano-
metallpolyethylene (m-PE). Die äußere Schicht 22, 
die schließlich die Außenseite des aus dem Verpa-
ckungslaminat hergestellten Verpackungsbehälters 
bilden wird, kann alternativ auf die Kernbahn 16 in ei-
nem Schritt vor den Beschichtungs- und Trocknungs-
schritten der Sperrzusammensetzung aufgetragen 
werden.

[0116] Fig. 5d zeigt einen schematischen Quer-
schnitt eines Verpackungslaminats 10d, das gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung her-
gestellt wird, während Fig. 6d das Verfahren (mit 20d
bezeichnet) zur Herstellung des Laminats 10d sche-
matisch darstellt. Das Verpackungslaminat 10d wird 
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dadurch hergestellt, dass eine dünne Schicht einer 
wässrigen Sperrzusammensetzung, die eine Disper-
sion oder eine Lösung aus einem Polymer und einer 
anorganischen laminaren Verbindung enthält 14, auf 
die Oberseite der Trägerschicht 11, die aus einer 
Kunststofffolie besteht, wie in dem Verfahren 20a
oben beschrieben, in einem Anfangsschritt aufgetra-
gen und getrocknet wird.

[0117] Gemäß dem Verfahren 20d wird eine erste 
Bahn der Kernschicht 16 in Pfeilrichtung von. der Ma-
gazinrolle (nicht dargestellt) zu einer Extrusionslami-
nierungsstation 28' geführt, bei der eine zweite Bahn 
aus der Trägerschicht 11, die eine auf einer Seite auf-
gebrachte, getrocknete Schicht einer Sperrzusam-
mensetzung hat, darüber gelagert wird, so dass die 
Sperrschicht 14 auf die Kernschicht gerichtet ist und 
mit der Kernschicht laminiert wird mithilfe einer da-
zwischen liegenden schmelzextrudierten Laminie-
rungsschicht aus einem thermoplastischen Polymer, 
bevorzugt Polyethylen und am bevorzugten LDPE. 
Die Trägerschicht 11, d.h. die Kunststofffolie, kann 
eine äußere Schicht des Verpackungslaminats bil-
den, das nach innen in den hieraus hergestellten Ver-
packungsbehälter zeigen soll, wodurch eine Behälte-
rinnenschicht gebildet wird. In einer abschließenden 
Extruderstation 29' wird die äußere thermoplastische 
Schicht 17 mittels Extrusionsbeschichtung aufge-
bracht.

[0118] Ein Problem der beispielsweise in der 
WO97/16312 beschriebenen Laminate liegt darin, 
dass deren Herstellung für den Laminierungs- und 
Umformvorgang völlig andere Maschinen erfordern 
würde als jene, die bei Kartonlaminaten, die Alumini-
umfolie als Gassperre verwenden, herkömmlicher-
weise benutzt werden. Solche Verpackungslaminate 
werden durch Extrusionslaminieren eines Kartonsub-
strats mit der Polyethylen verwendenden Sperrfolie 
hergestellt. Wie oben zu sehen, kann im Gegensatz 
dazu eine Trägerschicht aus Kunststoff oder dünnem 
Papier, die eine Sperrzusammensetzung trägt, wel-
che wasserstoffbindendes Polymer und eine anorga-
nische laminare Verbindung enthält, die auf einer 
oder beiden Seiten beschichtet, mit oder ohne Kunst-
stoffen, die bereits auf die Stärkeschicht oder auf 
eine oder beide hiervon ausgebracht sind, einfach die 
Aluminiumfolie bei herkömmlicher maschineller Aus-
rüstung bei geringer Justierung ersetzen. Die Vorbe-
reitung des die Gassperre tragenden Trägermaterials 
kann nötigenfalls vollständig getrennt in einer ande-
ren Anlage erfolgen, so dass eine bestehende Um-
formstraße in einer Fabrik leicht an die Verwendung 
des neuen Materials angepasst werden kann.

[0119] Somit besteht ein weiterer wichtiger Vorteil 
einer bevorzugten Ausführungsform des veran-
schaulichten Verfahrens darin, dass die Schritte des 
Aufbringens und Trocknens der Flüssiggassperrzu-
sammensetzung außerhalb der Laminierungsverar-

beitungsstraße ausgeführt werden können, wodurch 
teure Änderungen und ein Umbau der Laminierungs-
anlage zur Herstellung von Verpackungslaminaten 
mit einer Kernschicht vermieden werden. Durch Auf-
tragen der Sperrschicht auf eine dünne Träger-
schicht, wie Kunststofffolie oder ein dünnes Papier, 
mit einer glatten, im Wesentlichen nicht absorbieren-
den Oberfläche bei der nachfolgenden Laminierung 
mit weiteren Kunststoffschichten und einer Kern-
schicht, kann der Laminierungsvorgang mit dersel-
ben Ausstattung und Betriebsweise wie heutzutage 
ausgeführt werden, wenn beispielsweise Aluminium-
folie und innere Schichten laminiert werden.

[0120] Aus den bogen- oder bahnförmigen, vor-
zugsweise vorgefalteten und farblich dekorierten 
Rohlingen des Verpackungslaminats 10, werden flüs-
sigkeitsdichte, formbeständige Einwegverpackungen 
nach herkömmlicher „Form-Füll-Versiegelungstech-
nik" hergestellt, gemäß der die Verpackungen mithilfe 
moderner, rationeller Verpackungs- und Befüllungs-
maschinen geformt, befüllt und versiegelt werden. 
Beispielsweise werden Verpackungen aus einer 
Bahn aus Verpackungslaminat dadurch hergestellt, 
dass die Bahn zuerst zu einem Schlauch umgeformt 
wird, indem beide Längskanten des Schlauchs durch 
Heißsiegelung in einer längslaufenden Überlap-
pungsabdichtungsverbindung miteinander verbun-
den werden. Der Schlauch wird mit den entsprechen-
den Inhalten, beispielsweise flüssige Nahrungsmittel, 
befüllt und in einzelne Verpackungen durch wieder-
holte Querversiegelungen des Schlauchs, quer über 
die Längsachse des Schlauchs, unterhalb des Ni-
veaus des Inhalts in dem Schlauch, geteilt. Die Ver-
packungen werden schließlich durch Quereinschnitte 
entlang der Querversiegelungen voneinander ge-
trennt, wodurch kissenförmige versiegelte Verpa-
ckungen gebildet werden. Diese können wie sie sind 
ausgeliefert werden, oder sie erhalten die gewünsch-
te geometrische, normalerweise parallelepipede Ge-
stalt durch einen weiteren Form- und Heißsiege-
lungsvorgang auf an sich bekannte Weise.

[0121] Benutzt man die oben beschriebenen Ver-
fahren und Materialien durch Auftragen einer wässri-
gen Sperrzusammensetzung, die eine Dispersi-
on/Lösung aus Stärke oder einem -derivat und einer 
anorganischen Verbindung enthält, auf die Substrat-
schicht zur Stützung der Stärkeschicht, die aus ei-
nem eigens ausgewählten Material besteht, in Kom-
bination mit anschließender Trocknung und Laminie-
rung auf eine Kunststoffschicht durch Wärmever-
schmelzung der Kunststoffoberfläche, erreicht man 
bei den Verpackungslaminaten hochgradig gestei-
gerte Sauerstoffgassperreigenschaften im Vergleich 
zu denen der WO97/16312. Die Steigerung der Gas-
sperreigenschaften der laminierten Sperrschicht hat 
sich radikal zu einer so genannten Hochleistungs-
sperrschicht hin verbessert. Die besten Gassperrer-
gebnisse wurden dann erzielt, wenn die Substrat-
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schicht aus einem Polymer besteht oder eine poly-
merbeschichtete Oberfläche hat, aber auch eine dün-
ne Papierschicht mit einem Oberflächengewicht von 
etwa 7–35 g/m2 mit glatten, im Wesentlichen nicht ab-
sorbierenden Flächen wird verbesserte Gassperrei-
genschaften gegenüber jenen liefern, die in Verbin-
dung mit den Stärke enthaltenden Zusammensetzun-
gen vorbekannt sind.

[0122] Bei einer Stärke enthaltenden Sperrzusam-
mensetzung werden die optimalen Gassperreigen-
schaften erzielt, wenn eine Trägerschicht aus Kunst-
stoff verwendet wird oder eine Kunststoffoberfläche 
gegeben ist, was zumindest teilweise als Ergebnis 
der Oberflächenqualität, d.h. der Glätte und dem Ab-
stoßen von Flüssigkeit, angesehen wird. Während 
der Mechanismus des Effekts, erzielt durch Benutzen 
einer schmelzgebundenen Übergangsstelle zwi-
schen Stärkepolymer- und Kunststoffschichten, nicht 
ganz verstanden wird, können die optimalen Gas-
sperreigenschaften auch teilweise daraus resultie-
ren, dass eine solche Übergangsstelle auf beiden 
Seiten der Stärke enthaltenden Schicht besteht, weil 
die Trägerschicht, auf die die Stärke enthaltende Zu-
sammensetzung aufgetragen wird, eine Kunststoff-
schicht ist, und dasselbe Phänomen an dieser Über-
gangsstelle bei Aufbringen von Wärme auf die Stärke 
enthaltenden Schichten und die Kunststoffschichten 
auftreten kann.

[0123] Eine Stärke enthaltende Gassperrschicht ge-
mäß der Erfindung wird vorteilhafterweise in einer 
Menge von etwa 0,5 bis 5 g/m2 Trockengewicht auf-
getragen. Bei Mengen unter 0,5 g/m2 werden die To-
leranzen bei der Schichtdicke und den Gassperrei-
genschaften weniger verlässlich. Andererseits steigt 
bei Beträgen, die über etwa 3 g/m2 hinausgehen, das 
Risiko, dass die auf Stärke basierende Sperrschicht 
brüchig und unbiegsam wird. Es sind jedoch Auf-
tragsmengen von bis zu etwa 5 g/m2 Trockengewicht 
möglich, und für einige Verpackungsarten und Ver-
wendungen können sogar noch höhere Mengen ak-
zeptabel sein. Die Gassperreigenschaft der Schicht 
aus der Stärkezusammensetzung steigert sich im All-
gemeinen mit zunehmender Dicke. Die optimale und 
bevorzugte Auftragsmenge an Stärke liegt im Be-
reich von etwa 1,5 bis etwa 2 g/m2.

Zubereitungsbeispiel 1

[0124] Eine wässrige Dispersion aus etwa 1–5 
Gew.-% exfolierten flockenförmigen mineralischen 
Teilchen (natürliche, z.B. Montmorillonit, oder synthe-
tische, z.B. Laponit) mit einem Streckungsverhältnis 
von etwa 50–5000 wird mit einer wässrigen Lösung 
aus etwa 5–30 Gew.-% PVOH (mit einem Molekular-
gewicht von 16000–200000 g/mol und einem Versei-
fungsgrad von 95–100%) bei 60–90°C während 2–8 
Stunden vermengt. Die Dispersion exfolierter lamina-
rer mineralischer Teilchen kann durch einen Stabili-

sierungszusatz stabilisiert werden. Alternativ werden 
die laminaren mineralischen Teilchen in der 
PVOH-Lösung bei 60–90°C während 2–8 Stunden 
exfoliert. Eine wässrige Dispersion aus Ethylenacryl-
säurecopolymer wird der wässrigen Mischung aus 
PVOH und mineralischen Teilchen zugefügt. Die re-
sultierende Mischung wird mit etwa 1 bis etwa 10 
g/m2, basierend auf dem Trockenauftragsgewicht, 
auf eine dünne, kunststoffbeschichtete Papierträger-
schicht dispersionsbeschichtet. Die Nassbeschich-
tung wird als eine Lösung/Dispersion in Wasser auf-
getragen und bei einer Bahnoberflächentemperatur 
von 100–150°C getrocknet und anschließend bei 
170–190°C ausgehärtet.

Zubereitungsbeispiel 2

[0125] Beim Zubereiten des Sperrmaterial-/Träger-
materialelements wurde die zum Beschichten ver-
wendete Stärke bereitet, indem von einem pulvrigen 
Zustand durch Mischen von 10 Gew.-% Stärke mit 
Wasser bei Umgebungstemperatur eine Schlämme 
entsteht.

[0126] Eine wässrige Dispersion aus 1–5 Gew.-% 
exfolierten flockenförmigen mineralischen Teilchen 
(natürliche, z.B. Montmorillonit, oder synthetische, 
z.B. Laponit) mit einem Streckungsverhältnis von 
etwa 50–5000 wird mit der wässrigen Lösung/Disper-
sion aus Stärke bei 60–90°C während 2–8 Stunden 
vermengt. Die Dispersion exfolierter laminarer mine-
ralischer Teilchen kann durch einen Stabilisierungs-
zusatz stabilisiert werden. Alternativ werden die lami-
naren mineralischen Teilchen in der Stärkeschlämme 
bei 60–90°C während 2–8 Stunden exfoliert.

[0127] Die sich ergebende Schlämme aus Stärke 
und mineralischen Teilchen wurde beim Mischen auf 
90 bis 95°C erwärmt und 30 Minuten bei dieser Tem-
peratur gehalten. Während des Erwärmens quoll die 
Stärke auf.

[0128] Wenn möglich, wurde die Stärke, z.B. bei 
Raisamyl 306 (Raisio), auf Umgebungstemperatur 
vor der Verwendung zum Beschichten abgekühlt. Wo 
dies jedoch die Stärke zum Gelieren gebracht hätte, 
beispielsweise bei CERESTAR, wurde die Stärke 
heiß (60°) beschichtet.

[0129] Ein Nassgewicht von etwa dem 10-fachen 
des erwünschten Trockenbeschichtungsgewichts 
wurde auf die bahnförmige Trägerschicht mithilfe ei-
nes Flüssigfolienbeschichtungs- bzw. -dispersions-
verfahrens aufgebracht.

[0130] Für die Stärke enthaltende Zusammenset-
zung wurde ein erster Trocknungsarbeitsgang mit In-
fraroterwärmung auf eine Bahnoberflächentempera-
tur von 80 bis 100°C durchlaufen, um den Trock-
nungsvorgang zu beschleunigen, gefolgt von einem 
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Heißlufttrocknungsschritt, in dem die Stärkebe-
schichtung mit Heißluft bei einer Bahngeschwindig-
keit von 1 m/min und einer Temperatur von 110°C ge-
trocknet wurde. Im Allgemeinen ist eine Bahnoberflä-
chentemperatur von 80 bis 110°C geeignet, abhängig 
von der Bandgeschwindigkeit.

[0131] Vorzugsweise wurde die getrocknete Stärke-
schicht mit LDPE extrusionsbeschichtet. Etwa 25 
g/m2 LDPE wurden auf die getrocknete Stärkeschicht 
bei etwa 200 m/Minute, 325°C, Kühlwalze bei 
10–15°C, extrudiert, wie oben beschrieben. Der Ab-
stand zwischen dem Extrusionswerkzeug und Bahn 
betrug normalerweise 10–30 cm. Das extrudierte 
LDPE berührte die Bahn unmittelbar vor dem Eintre-
ten zwischen Kühlwalze und Gegendruckwalze.

[0132] Ein Fachmann wird erkennen, dass die vor-
liegende Erfindung nicht auf die dargestellten Aus-
führungsformen beschränkt ist, sondern dass zahlrei-
che Modifikationen und Änderungen ausgeführt wer-
den können, ohne dabei vom erfinderischen, in den 
beigefügten Patentansprüchen definierten Gedanken 
abzuweichen. Beispielsweise sind die dargestellten 
Verpackungsmaterialstrukturen natürlich nicht auf die 
dargestellte Anzahl an Schichten beschränkt, diese 
Anzahl kann sowohl größer als auch kleiner sein und 
auch, je nach gewünschtem Verwendungsbereich 
des Verpackungsmaterials, frei variiert werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines laminierten 
Verpackungsmaterials (10), umfassend eine Kern-
schicht (16) aus Papier oder Karton und eine Sperr-
schicht (14), die auf einer Seite der Kernschicht auf-
gebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Flüssigkeitssperrzusammensetzung, die eine Disper-
sion oder Lösung aus einem Polymer und einer anor-
ganischen laminaren Verbindung enthält, als eine 
Sperrschicht (14) auf wenigstens einer Seite einer 
Trägerschicht (11) aufgetragen wird, wobei diese we-
nigstens eine Seite der Trägerschicht eine Glätte von 
bis 200 Bendtsen hat, und während des Erwärmens 
getrocknet wird, um das Dispersionsmittel oder das 
Lösungsmittel zu entfernen, wobei anschließend die 
Trägerschicht (11) mit der aufgetragenen, getrockne-
ten Sperrschicht (14) verbunden und mit einer Seite 
der Kernschicht (16) dauerhaft vereint wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die anorganische laminare Verbin-
dung in einen exfolierten und delaminierten Zustand 
in der Flüssigkeitssperrzusammensetzung und in der 
getrockneten Sperrschicht dispergiert wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht (14) 
mittels einer Flüssigfolienbeschichtung mit einer 
Flüssigkeitssperrpolymerzusammensetzung, die fer-

ner eine anorganische laminare Zusammensetzung 
enthält, aufgebracht wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht (14) 
etwa 1 bis etwa 30 Gew.-% der anorganischen lami-
naren Verbindung, basierend auf dem Trockenbe-
schichtungsgewicht, enthält.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht (14) 
etwa 70 bis etwa 99 Gew.-% Polymer, basierend auf 
dem Trockenbeschichtungsgewicht, enthält.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Menge der Flüs-
siggassperrzusammensetzung, die auf die Träger-
schicht aufgetragen wird, etwa 1 bis etwa 10 g/m2, 
basierend auf den Trockenbeschichtungsgewicht, 
beträgt.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssiggassperr-
zusammensetzung, die als Sperrschicht (14) aufge-
tragen wird, ein Polymer mit funktionalen Hydroxyl-
gruppen enthält.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polymer mit funktionalen Hydro-
xylgruppen ausgewählt ist aus Polyvinylalkohol, 
Ethylenvinylalkohol, Stärke, Stärkederivate, Carbo-
xylmethylzellulose und andere Zellulosederivate oder 
einer Mischung aus zwei oder mehr hiervon.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die als Sperrschicht 
(14) aufgebrachte Flüssiggassperrverbindung ge-
trocknet und wahlweise bei einer Temperatur von 
etwa 80–230°C ausgehärtet wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die als Sperrschicht 
(14) aufgebrachte Flüssiggassperrverbindung auch 
ein Polymer mit funktionalen Karbonsäuregruppen 
enthält.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Polymer mit funktionalen 
Karbonsäuregruppen aus Ethylenacrylsäurecopoly-
mer und Ethylenmethacrylsäurecopolymer oder Mi-
schungen hiervon ausgewählt ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperrschicht (14) im Wesent-
lichen aus einer Mischung aus Polyvinylalkohol, 
Ethylenacrylsäurecopolymer und der anorganischen 
laminaren Verbindung besteht.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperrschicht 
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(14) im Wesentlichen aus einer Mischung aus Stärke 
oder Stärkederivaten und der anorganischen lamina-
ren Verbindung besteht.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
trocknete Sperrschicht (14) bei einer Bahnoberflä-
chentemperatur von bis zu 190°C ausgehärtet wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüs-
sigkeitssperrzusammensetzung als eine Sperr-
schicht (14) aufgebracht, bei einer Bahnoberflächen-
temperatur von 140 bis 160°C getrocknet und bei ei-
ner Bahnoberflächentemperatur von 170 bis 190°C 
ausgehärtet wird.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gerschicht (11) aus Papier besteht.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gerschicht (11) aus Papier mit einer Grammatur von 
etwa 5–35 g/m2 besteht.

18.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gerschicht (11) aus kunststoffbeschichtetem Papier 
besteht.

19.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Sperrschicht (14) tragende Träger-
schicht (11) mit der Kernschicht verbunden und ver-
eint ist durch Extrusion einer dazwischen liegenden 
Schicht aus thermoplastischem Kunststoff (19).

20.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gerschicht (11) auf ihrer einen Seite eine Sperr-
schicht (14) trägt und mit der Kernschicht (16) durch 
Extrusion einer Schicht aus thermoplastischem 
Kunststoff zwischen der Trägerschicht und der Kern-
schicht verbunden ist.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine äußere Schicht (21) aus 
thermoplastischem Kunststoff auf die Sperrschicht 
(14) durch Extrusion aufgebracht wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerschicht (11) eine 
Sperrschicht (13) auf einer oder auf beiden Seiten 
trägt und mit der Kernschicht durch Extrusion einer 
Schicht aus thermoplastischem Kunststoff (19) zwi-
schen der Kernschicht und der Trägerschicht verbun-
den ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Trägerschicht eine Sperr-
schicht auf ihren beiden Seiten trägt, und eine 
Schicht aus thermoplastischem Kunststoff auf die äu-
ßere Schicht aus Sperrmaterial durch Extrusion auf-
gebracht ist.

24.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schicht (19) aus Kunststoff, die zwischen der Kern-
schicht (16) und der Trägerschicht (11) oder einer 
Sperrschicht (14) aufgebracht ist, eine Substanz ent-
hält, die als Lichtsperre dient.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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