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SilGuard heißt ein neues Verfahren, mit dem sich die Barrie-
reeigenschaften von Verpackungsfolien verbessern lassen. Für 
den Beschichtungsauftrag ist kein Hochvakuum nötig, was 
einen kontinuierlichen Prozess ermöglicht. Die Folien lassen 
sich einfach bedrucken, haben eine hohe Transparenz und ein 
hohes Potenzial für die Weiterverarbeitung. 

Herstellung transparenter Beschichtungen für Verpackungen 
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Leicht zu handhabende Lebensmittel 
sind vor allem in den industrialisierten 
Ländern stark gefragt. Vor allem Sin-
gles, Kleinfamilien und Senioren sind 
die Käufergruppen, für die Conveni-
ence – Bequemlichkeit, Komfort – bei 
verpackten Lebensmitteln einen immer 
höheren Stellenwert hat. Dabei bezieht 
sich Convenience nicht nur auf das 
Packgut; in besonderem Maße wird 
auch von den Verpackungen ein 
Höchstmaß an Bequemlichkeit erwar-
tet. Hierzu zählen Barriereeigenschaf-
ten der Verpackung zur Haltbarkeitsver-
längerung des Packguts, Sichtbarkeit 
des Produkts, Mikrowellentauglichkeit 
und zur Produktdifferenzierung im Re-
gal hochwertige, optisch hervorragen-
de Drucke. Verpackungsformen für so 
genannte Convenience-Produkte stel-
len daher auch in der Zukunft weiterhin 
einen bedeutenden Wachstumsmarkt 
dar. 

Direktbeschichtung ohne  
Vakuum 

Die Haltbarkeit von verpackten Lebens-
mitteln hängt stark von den Barriereei-
genschaften der Packstoffe gegenüber 
Gasen, Wasserdampf und Licht ab. 
Transparente Barrierebeschichtungen 
für Verpackungen auf Basis anorgani-
scher Oxide wie Silizium- oder Alumini-
umoxide gibt es seit Anfang der 90er 
Jahre. Die entsprechenden Beschich-
tungsverfahren finden im Hochvakuum 
durch Verdampfen der anorganischen 
Materialien und anschließender Kon-
densation auf dem Foliensubstrat statt. 
Demgegenüber ist die Direktbeschich-
tung mit flüssigen silikatischen Aus-
gangsprodukten auf Tiefdruckanlagen 
ein alternatives Verfahren. Folien mit 
dieser Beschichtung werden unter dem 
Handelsnamen SilGuard vermarktet. 
Vorteile ergeben sich insbesondere da-
durch, dass für diesen Beschichtungs-

An Lebensmittelverpackungen für Convenience-
Produkte werden zunehmend hohe  
Anforderungen gestellt. (Bild: Nordenia) 
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Neben guten Barrierewerten trumpfen mit SilGuard beschichtete PET-Folien unter anderem 
auch durch einfache Weiterverarbeitung.

auftrag kein Hochvakuum nötig ist. 
Auch die zu Beginn der Entwicklung  
der Hochvakuumbeschichtungstech-
nologie beobachtete leichte Gelbfär-
bung der beschichteten Folien lässt sich 
mit dem Verfahren vermeiden. Weitere 
Vorteile ergeben sich durch die sehr ge-
ringe Trübung des vorzugsweise einge-
setzten PET-Foliensubstrats. 
Die Trübungswerte der beschichteten 
PET-Folien unterscheiden sich innerhalb 
der Messgenauigkeit nicht von den un-
beschichteten PET-Folien. Das bedeu-
tet, dass die verpackten Waren unver-
fälscht sichtbar sind. Darüber hinaus 
können polyolefinische Folien, zum Bei-
spiel Polyethylen-Folien, bei diesem Be-
schichtungsverfahren eingesetzt wer-
den. Dies wirkt sich insbesondere güns-
tig auf den Weiterverarbeitungsprozess 
aus, da bei Verwendung der barriere-
beschichteten polyolefinischen Folien 
der Verarbeiter seinen Prozess nur mini-
mal umstellen muss. Der Folienverarbei-
ter, der aus unterschiedlichen Folien ei-
nen Deckelfolien-Verbund herstellt, 
kann weiterhin ein konterbedrucktes 
PET verwenden. Damit kann er einen 
Laminataufbau konstruieren, der ne-
ben den Siegeleigenschaften, die durch 
die Polyethylenfolie gegeben sind, auch 
gute Barriereeigenschaften aufweist. 
Außerdem können die etablierten Ka-
schierkleber Verwendung finden, die ei-
ne gute Verbundhaftung im Laminat 
gewährleisten. 
Die durch atmosphärische Beschich-
tungstechnologie hergestellten Folien-
barrierebeschichtungen sind mit im 
Hochvakuum erzeugten Barriereschich-
ten durchaus vergleichbar. Die Sauer-

stoffbarriere für eine mit dem neuen 
Verfahren beschichtete PET-Folie be-
trägt <1 cm3/m2/d/bar (23 °C, 50% r. 
h.). Wird ein Laminatverbund mit einer 
120 µm dicken Polyethylenfolie hieraus 
hergestellt, ergeben sich Wasserdampf-
barrierewerte von <1,5 g/m2/d. Bei der 
Weiterverarbeitung der beschichteten 
Folien lassen sich Metalldetektoren ein-
setzen, um Verunreinigungen der ver-
packten Waren auszuschließen. 

Erprobte Farbsysteme 

Beim Verpackungsdruck gibt es einen 
Trend hin zu hochwertigen Drucken, 
um eine Differenzierung der Produkte 
im Verkaufsregal zu erreichen. Auch 
hier kann die neue Beschichtung dem 
Folienverarbeiter Vorteile bieten, da er 
diese nach dem Auftragen eines Pri-

mers mit den erprobten und bewährten 
Farbsystemen auf Nitrocellulose-Basis 
bedrucken kann. 
Denkbare Anwendungsfelder für die 
neue Beschichtung sind trockene Pack-
güter, zum Beispiel Gewürze, Trocken-
suppen oder Trockennahrung für Haus-
tiere. Darüber hinaus sind Deckelfolien 
mit hohen Barriereanforderungen, die 
auf tiefgezogene PET-Schalen gesiegelt 
werden, ein weiteres Anwendungsfeld. 
Aber auch technische Verpackungen 
zum Beispiel für elektronische Bauteile, 
bei denen bisher Aluminiumfolien oder 
metallisierte Folien zum Schutz vor 
Feuchtigkeit zum Einsatz kamen, stellen 
ein Marktpotenzial dar, da diese Artikel 
durch elektronische Label verstärkt auf 
metallfreie Verpackungslösungen an-
gewiesen sind. 

Technische Daten Messwert Einheit  Methode 

Foliendicke 12 µm DIN 53370 

Dichte 1,40 g/cm3 DIN 53479 

 

O2-Permeabilität 

< 1,0 cm3/m2/d/bar 

(23 °C, 50% r. h.) 

DIN 53380 

< 1,0 cm3/m2/d/bar 

(23 °C, 90% r. h.) 

DIN 53380 

Wasserdampf-Permeabilität 

laminiert gegen 120 µm PE-Folie 

< 1,5 g/m2/d 

(38 °C, 90% r. h.) 

DIN 53122 

Trübungsmessung 

PET unbeschichtet 

PET SilGuard-beschichtet 

 

2 ± 1 

3 ± 1 

 

% 

% 

ASTM D 1003


