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Lebensmittel, Körperpfle-
geprodukte und Medikamen-
te stellen besondere Ansprü-
che an Verpackungsfolien. 
Gesundheitliche Aspekte sind 
ebenso zu berücksichtigen 
wie zum Beispiel eine hohe 
Wasserdampfsperrwirkung 
und gute Transparenz. Tech-
nische Polymere wie COC 
erfüllen diese Bedingungen 
und führen aufgrund ihrer 
Materialeigenschaften zu 
innovativen Verpackungs-
lösungen.  

Folien für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte und Medikamente 

Geschützt mit Durchblick 

Im unmittelbaren Kontakt mit Lebens-
mitteln, Pharmazeutika und Körper-
pflegemitteln müssen Verpackungs-
materialien besonders strengen Krite-
rien gerecht werden. Primärpackmittel, 
die direkt mit dem Produkt in Berüh-
rung kommen, müssen vor allem bio-
kompatibel sein und einen zuverlässi-
gen Schutz vor schädlichen Umweltein-
flüssen bieten. Daraus ergibt sich, dass 
nur hochreine und physiologisch unbe-
denkliche Polymere für diesen sensiblen 
Verpackungsbereich in Frage kommen 
und die gesetzlichen Bestimmungen er-
füllen.  
Um innovative Verpackungslösungen 
kreieren zu können, werden aber wei-
tere Eigenschaften gefordert. Mit To-
pas, dem Cycloolefin Copolymer (COC) 
von Ticona, Frankfurt, steht ein kristall-
klarer, reiner, halogenfreier Kunststoff, 
der aus Ethylen und Norbornen mit Hil-
fe von Metallocenkatalysatoren her-
gestellt wird, für diese Anwendungen 
zur Verfügung. Das COC absorbiert fast 
keine Feuchtigkeit und ermöglicht die 
Produktion von transparenten Folien 
mit einer Barriere gegenüber Wasser-
dampf. 

Blisterverpackungen für  
Arzneimittel 

Bei Arzneimitteln in Tablettenform hat 
die Blisterverpackung das konventio-
nelle Glas oder die Kunststoffdose ab-
gelöst. Zu den Vorteilen zählen der zu-
verlässige Schutz der einzelnen Tablet-
ten auch bei angebrochener Packung 
und die einfache und sichere Hand-
habung durch den Patienten. Eine ent-
scheidende Funktion kommt bei dieser 
Verpackungsform der Kunststofffolie 
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zu. Sie sollte so transparent wie möglich 
sein, gleichzeitig aber die Tabletten vor 
Feuchtigkeit und bei einigen sensitiven 
Medikamenten auch vor Kontakt mit 
Sauerstoff bewahren. Als besonders 
geeignet haben sich für Blisterver-
packungen technische Kunststoffe wie 
COC erwiesen. Die niedrige Glastem-
peratur des Spezialtyps Topas 8007 er-
möglicht zudem eine wirtschaftliche 
Verarbeitung, weil aufgrund der güns-
tigen Tiefziehtemperatur ein hoher 
Durchsatz bei der Abpackung möglich 
wird. Dank der geringen Längs- und 
Querschrumpfung der Folien ist eine 
gleichmäßige Ausformung der Blister 
und damit ein ökonomischer Umgang 
mit dem Material gewährleistet. In 
Frankfurt wurden für Blisterverpackun-
gen Folien aus reinem COC und aus ei-
nem Blend mit Polyethylen entwickelt, 
die doppelseitig mit einer dünnen Poly-
propylenschicht abgedeckt sind und zu 
einer verbesserten Schlagzugzähigkeit 
führen. Die Abdeckung der Blister er-
folgt mit heißsiegelfähig beschichteten 
Folien auf Aluminium- oder Kunststoff-
basis. 

Verpackungen für Körper- 
pflegeprodukte 

Auch bei flüssigen oder trockenen Kör-
perpflegemitteln (wie Haarshampoos) 
werden Blisterverpackungen immer po-
pulärer, da sie eine unkomplizierte und 
alltagsgerechte Portionierung erlau-
ben. An die Kunststofffolien werden 
dabei ähnlich hohe Anforderungen wie 
bei Medikamenten gestellt. Auch hier 
sollten sie transparent sein und einen 
guten Schutz vor Feuchtigkeits- und 
Gasaustausch bieten. Infolgedessen 
kommen wieder Barrierekunststoffe 
mit einer hohen Wasserdampfsperrwir-
kung wie COC zum Einsatz. Da es sich 
bei Topas COC um ein Polyolefin han-
delt, bringt es als weitere Vorausset-
zung hohe Beständigkeit gegenüber 
Säuren und Laugen sowie Lösungsmit-
teln wie Ethanol und Aceton mit. 

Pharma-Blisterverpackungen mit Folien aus 
COC haben eine hohe Wasserdampfsperr- 
wirkung, sind transparent und physiologisch  
unbedenklich. 
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Bei Körperpflege-
mitteln (wie Haar-
shampoo)  
sorgen Blister- 
verpackungen für 
eine einfache  
Portionierung.  

Bei Verpackungs-
folien für Lebens-
mittel trägt COC 
in Werkstoff-
blends unter  
anderem zu einer 
verbesserten  
Festigkeit bei ge-
ringeren Schicht-
dicken bei.  
(Bilder: Ticona)

Neu ist die Entwicklung einer wasser-
dampfsterilisierbaren Folie auf Basis von 
COC, die neben einer hohen Wasser-
dampfsperrwirkung und Temperatur-
beständigkeit auch gute Tiefzieheigen-
schaften aufweist. Eine solche Folie eig-
net sich beispielsweise für die Ver-
packung von Augentropfen in kleinen 
Portionen. 

Sleeves für Getränkeflaschen 

Sleeves kommen bei Getränkeflaschen, 
aber in zunehmendem Maße auch bei 
anderen Behältnissen zum Einsatz. Sie 
dienen der Markenpräsentation, Pro-
duktinformation und Verkaufsför-
derung. Auch hier bieten sich Folienma-
terialien aus COC an. Sie erfüllen die 
entscheidenden Bedingungen, zu de-
nen eine hohe mechanische Stabilität 
zählen, ein hoher Rückschrumpf, nied-
rige Schrumpfkraft sowie eine hohe 
Transparenz. Steifigkeit, Schrumpfver-
halten und Temperaturabhängigkeit 
können bei Folien aus COC anwen-
dungsspezifisch eingestellt werden. 
Vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den Zahl von Kunststoffbehältnissen 

stellt sich die Frage nach der Recyclier-
barkeit der Rohstoffe des Behälters, des 
Verschlusses und der Sleeves. Um eine 
sortenreine Trennung zu ermöglichen, 
ist ein deutlicher Unterschied im spezi-
fischen Gewicht der verwendeten Ma-
terialien erwünscht. Weiterhin müssen 
die Sleeve-Folie und das Material des 
Verschlusses verträglich sein. Alle An-
forderungen können von dem amor-
phen COC in Kombination mit Polyole-
finen niedriger Dichte erfüllt werden. 
Solche Sleeves haben eine geringere 
Dichte als Wasser. Vorliegende Ergeb-

nisse zeigen, dass eine Trennung von 
Flaschenmaterialien aus Polyester per 
Flotation möglich ist.  

COC bei Lebensmittelver-
packungen 

Bei Verpackungsfolien für frische Le-
bensmittel wird neben den genannten 
Merkmalen besonderer Wert auf me-

chanische Eigenschaften wie hohe Di-
mensionsstabilität und Duchstoßfestig-
keit gelegt, auf eine gute Versiegelbar-
keit und hohe Steifigkeit. Von einer Rei-
he von Firmen wurden deshalb neuarti-
ge Verpackungsfolien mit COC ent-
wickelt. Bewährt hat sich zum Beispiel 
ein Werkstoffblend mit linearem Poly-
ethylen niedriger Dichte (PE-LLD). Die 
Kombination von COC mit PE-LLD führt 
unter anderem. zu einer verbesserten 
Steifigkeit des PE-LLD, zu einer verrin-
gerten Oberflächenreibung und höhe-
ren Siegelnahtfestigkeiten. Einsatz-

gebiete für diese Folien sind Mehr-
schichtverbunde etwa für Standbeutel-
verpackungen. Die hohe Steifigkeit bei 
gleichzeitig guten Siegeleigenschaften 
bieten hier neue Möglichkeiten zur Re-
duzierung des Materialeinsatzes. 
Eine Weiterentwicklung dieses Konzep-
tes unter Einbeziehung von COC-Typen 
mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit 
erlaubt die Herstellung coextrudierter 
Folien, deren Eigenschaften laminierten 
Verbunden nahe kommen. 
Neue interessante Einsatzgebiete von 
Werkstoffblends mit COC zeichnen sich 
im Bereich tiefziehfähiger, semiflexibler 
Verpackungen ab. Hier hat sich das Ma-
terial für medizinische Einwegver-
packungen und – in Kombination mit 
Sauerstoffsperrschichten – für die Ver-
packung von Lebensmitteln, wie Fleisch 
bewährt. Weitere anwendungstech-
nische Vorteile sind geringe Wasserauf-
nahme, Dimensionsstabilität und gute 
Durchstoßfestigkeit. 
Bei der Verpackung von trockenen Le-
bensmitteln, die vor Feuchtigkeit ge-
schützt werden müssen, spielen Kar-
tonagenbeschichtungen eine wichtige 
Rolle. Auch hier kommen Mehrschicht-
verbunde oder Werkstoffblends von 
Polyolefinen zum Beispiel mit COC zum 
Einsatz, die bereits mit relativ geringen 
Schichtstärken eine hohe Wasser-
dampfsperrwirkung erzielen und damit 
Material einsparen. 


