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POOL-INFO EXTRUSION

O2 WILL DO? 
K-FOLIEN – SAUERSTOFFTRANSFER SCHNELL UND SICHER MESSEN Sauerstoff ist 
ein wichtiger Faktor für die Haltbarkeit zum Beispiel von Nahrungsmitteln. Bei vielen 
Produkten führt Sauerstoff zu Qualitätseinbußen, andere brauchen ihn zum Atmen. 
Das Messen der O2-Durchlässigkeit gehört daher zwingend zum Design von Ver-
packungsmaterialien für diese Produkte. 

V iele Erzeugnisse, auch Nahrungs-
mittel, verdanken ihr Entstehen 
und ihre längere Haltbarkeit neu-

en und besseren Verpackungsmateria-
lien. Einige Produkte sind extrem sauer-
stoffempfindlich und erfordern Ver-
packungen mit ausgezeichneten Barrie-
reeigenschaften gegen den Sauerstoff der 
Atmosphäre. Andere wie Obst und Ge-
müse brauchen Sauerstoff, um frisch zu 
bleiben; sie erfordern daher eine sauer-
stoffdurchlässige Folienverpackung. Für 
alle gilt: Das Messen der O

2
-Durchlässig-

keit von Verpackungsmaterialien ist un-
abdingbar für die Verpackungsentwick-
lung. Daher besteht ein Bedarf an Gerä-
ten, mit denen dies schnell und sicher be-
werkstelligt werden kann. 

Zum Beispiel ermöglicht das Mess-
gerät für Sauerstoffdurchlässigkeit 
OPT-5000, der Fa. PBI-Dansensor 
Deutschland GmbH, Neuwied, das 

schnelle und zuverlässige Messen der 
Sauerstofftransferrate (OTR) bei Filmen 
und Folien. Alle Bedienungsschritte wer-
den direkt auf dem Touchscreen des Ge-
rätes vorgenommen: Bereits nach kurzer 
Einweisung kann der Benutzer die Mess-
parameter einstellen und Messungen 
vornehmen; die Sauerstofftransferrate 
der betreffenden Folie wird dabei direkt 
in ml/m2/24h angegeben. 

Mit dem genannten Gerät kann die 
OTR bei unterschiedlichsten Bedingun-
gen gemessen werden. Die Temperatur 
wird automatisch über Heizelemente und 
Gebläse gesteuert; bei niedrigen Tempera-
turen wird mit einem externen Wasser-
thermostat gemessen. Das neuartige Be-
feuchtungssystem ermöglicht das Messen 
an Mess- und Trägergasströmen mit un-
terschiedlicher relativer Feuchtigkeit. Der 
keramische Feststoffsensor des Gerätes 
bietet hohe Messempfindlichkeit auch bei 

geringen Sauerstoffkonzentrationen und 
eine lange Sensor-Lebensdauer. 

Dank der mitgelieferten, selbstkleben-
den Probenhalter können Probenvor-
bereitung und -wechsel schnell und ein-
fach vorgenommen werden. Zum Ab-
dichten der Messkammer ist kein 
Schmierstoff erforderlich. 

Das Gerät ist mit einer Kaskade-Pro-
grammierfunktion ausgestattet, mit der 
eine vollautomatische Messsequenz bei 
bis zu 8 verschiedenen Messbedingungen 
programmiert werden kann. Beispiels-
weise ist eine Messfolge bei unterschied-
lichen Feuchtebedingungen damit mög-
lich. Das Gerät braucht nur einmal einge-
schaltet zu werden, um Mehrfach-Mess-
ergebnisse zu bekommen, mit denen sich 
zum Beispiel die OTR der Probe als Funk-
tion der relativen Feuchtigkeit grafisch 
darstellen lässt. 

Ein eingebauter Drucker druckt die 
Messergebnisse aus. Das Gerät verfügt 
zudem über “OxMon”, ein Programm für 
das automatische Erstellen von Mess-
berichten sowie den Online-Daten-
download für PC, das auf jedem Rechner 
läuft – mit mindestens Windows 98, einer 
Bildschirmauflösung von 1 024 x 768 
und einem offenen Datenkommunikati-
onsanschluss (RS-232 oder USB). Ein 
RS-232-Anschlusskabel und ein USB/ 
Serieller Umsetzer werden mitgeliefert.  
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Verpackungsentwicklung  
sicherer gemacht 
Die Messung der Durchlässigkeit für Sauer-
stoff bei K-Verpackungen ist eine conditio 
sine qua non für deren Entwicklung. Ein 
Messgerät, dass die Ermittlung der 
O

2
-Transferrate von K-Folien vollautoma-

tisch, das heißt leicht, schnell und zuverläs-
sig erledigt, wird das Design von Verpackun-
gen vereinfachen, beschleunigen, sicherer 
machen und deren Kosten senken. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!
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