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{0>Food Safety für flexible Verpackungen<}0{>Food Safety in flexible packaging<0}

{0>Was Sie über primäre aromatische Amine (PAA) wissen müssen<}0{>What you need to know about primary aromatic amines (PAA)<0}

{0>Das Thema Lebensmittelsicherheit steht seit vielen Jahren ganz oben auf der Agenda der Hersteller von Primärpackmitteln und der abpackenden Industrie.<}0{>Food safety has been very high on the agenda of the primary packaging material manufacturers and the packaging and food industry for many years.<0} {0>Neben Weichmachern und Mineralölen gilt das besondere Augenmerk auch den Primären Aromatischen Aminen (PAA).<}0{>In addition to plasticizers and mineral oils, special attention has to be paid to primary aromatic amines (PAA).<0} {0>In unserem Expertengespräch erklärt Dr. Dennis Bankmann, Produktentwicklung Loctite Liofol Europe der Henkel AG & Co. KGaA, was es mit PAA auf sich hat, wo die Gefahrenquellen im Bereich der flexiblen Verpackung liegen und wie Hersteller und Abpacker für bestmögliche Sicherheit sorgen können.<}0{>In our expert discussion, Dr. Dennis Bankmann, Product Development Loctite Liofol Europe at Henkel AG & Co. KGaA, will be telling us about PAA. He explains where risks exist in flexible packaging and what steps the packaging and food industry can take to ensure highest safety.<0}

{0>Kurz zum Einstieg:<}0{>First things first: {0>Erklären Sie uns bitte zu Anfang, was PAA sind und warum sie einen wichtigen Faktor für die Lebensmittelsicherheit darstellen.<}0{>What exactly are PAA and why are they an important factor for food safety?<0}

{0>PAA sind chemische Substanzen aus der Gruppe der Amine, jedoch im Speziellen mit einem aromatischen Substituenten, daher ihr Name.<}0{>PAA are a group of chemical substances from the wider group of amines. PAA specifically carry an aromatic residue.<0} {0>Sie werden industriell verwendet, um z.B. Azofarbstoffe oder bestimmte Polymere herzustellen.<}0{>They are used industrially, for example to manufacture azo dyes and certain polymers.<0} {0>Für bestimmte PAA wissen wir, dass ihre Aufnahme toxikologisch bedenklich ist, da ihnen eine krebserzeugende Wirkung zugeschrieben wird.<}0{>We know that certain PAA present a toxicological concern as they have been identified as carcinogenic.<0} {0>In ihrem Risikopotential stechen PAA damit unter den sogenannten NIAS (Non-Intentionally Added Substances) hervor.<}0{>Because of this specific hazard, PAA stand out among the non-intentionally added substances (NIAS) found in flexible packaging.<0} {0>Das heißt, mögliche Verunreinigungen, die in Lebensmittel gelangen können, bedürfen einer besonderen Beachtung.<}0{>This means that special attention must be paid to ensure that they do not migrate into food at detectable levels.<0} 

{0>Wo tritt das Thema PAA speziell im Bereich der flexiblen Verpackung auf?<}0{>Where do PAA become an issue, specifically when talking about flexible packaging?<0} 

{0>Während Azofarbstoffe insbesondere beim Färben oder als Bestandteil von Druckfarben für Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe, Holz und Kunststoff eingesetzt werden, stehen im Bereich der flexiblen Verpackung vordinglich auf Polyurethanen (PU) basierte Materialien im Fokus.<}0{>While azo dyes are used in inks for packaging materials made of paper, board, wood and plastics, when it comes to flexible packaging polyurethane (PU)-based materials have received the highest attention.<0} 
{0>Polyurethane werden in Klebstoffen, Druckfarben und Coatings für die Produktion von Verbundfolien für flexible Verpackungen eingesetzt.<}0{>Polyurethanes are common components of adhesives, inks and coatings used to produce flexible packaging.<0} {0>Aktuell sind rund 90 Prozent aller für die Produktion flexibler Verpackungen verwendeten Klebstoffe PU-Klebstoffe, d.h. sie werden auf der Basis von Polyurethanen hergestellt.<}0{>Currently, about 90 percent of all adhesives used to produce flexible packages are PU adhesives. In other words, they are based on or contain polyurethanes.<0} 
{0>Der Grund, warum wir uns mit PAA auseinandersetzen müssen, bedarf einer kurzen Erläuterung, da die Rezepturen von Klebstoffen wie jene aus Henkels Loctite Liofol Produktserie an sich selbstverständlich keine PAA enthalten.<}0{>The reason why PAA are relevant in this context does call for an explanation, since the formulations of adhesives such as those from Henkel’s Loctite Liofol product line do not, of course, contain any PAA themselves.<0}
There is however {0>Ein Risiko entsteht letztlich erst dort, wo sich PAA entweder durch ungeeignete Auswahl des Klebstoffs, der Prozessparameter oder durch eine Überbeanspruchung der produzierten Verbundfolien bilden.<}0{>a possibility that PAA can be formed if an unsuitable adhesive is selected, processing parameters are not adequate or laminates are thermally stressed.<0} {0>Um die mögliche Entstehung von PAA als unerwünschte Nebenprodukte zu verhindern, ist deshalb neben der richtigen Zusammensetzung des Klebstoffes auch der sachgemäße Umgang mit dem Packmittel von entscheidender Bedeutung.<}0{>To prevent formation of PAA as undesirable by-products, it is of crucial importance not only to ensure that the adhesive has been appropriately formulated, but also that the finished packaging is only used within its limits.<0}

{0>Wie bilden sich PAA bei der Herstellung und Anwendung von Verbundfolien?<}0{>How can PAA occur during the manufacture and use of laminates?<0} {0>Können Sie darauf näher eingehen und ein konkretes Beispiel geben?<}0{>Could you explain this in more detail and give us a concrete example?<0}

{0>Zur Bildung von PAA kann es kommen, wenn der Klebstoff zum Zeitpunkt der Verwendung der Verbundfolie, d.h. der tatsächlichen Verpackung von Lebensmitteln, noch nicht vollständig ausgehärtet ist.<}0{>PAA can form if the adhesive has not fully cured before the laminate is filled with food. {0>In diesem Fall können die noch nicht reagierten Isocyanat-Monomere des Klebstoffs mit dem in nahezu allen Lebensmitteln enthaltenen Wasser zu PAA reagieren.<}0{>In such a case, residual isocyanate monomers in the adhesive that have not reacted will react with the moisture that is found in practically all foods and PAA will be formed.<0} {0>Diese können dann im Lebensmittel verbleiben und vom Konsumenten aufgenommen werden.<}0{>These can migrate and then remain in the foodstuff and be incorporated by the consumer.<0}
{0>Die Gründe, warum Folienverbunde in Einzelfällen nicht ausreichend aushärten, sind vielfältig.<}0{>There are several reasons why laminates may, typically in adverse conditions, not fully cure.<0} {0>Zu geringe Temperaturen während der Aushärtung, geringe Luftfeuchte sowie bestimmte Folienmaterialien können eine Rolle spielen.<}0{>It could be that the temperature or ambient humidity is too low during curing, and certain types of laminating materials also play a role.<0} {0>Wenn diese unzureichend ausgehärteten Folien in den Abpackprozess kämen, bestünde ein Risiko für das verpackte Lebensmittel.<}0{>If these insufficiently cured laminates were to get into the packaging process, this would present a risk for the filled foodstuffs.<0} 
{0>Die Verpackungsindustrie beschäftigt sich mit diesem Thema seit vielen Jahren und ist durch Methoden der guten Herstellpraxis und der Kontrolle der gefertigten Laminate sicher im Umgang mit der Thematik der PAA.<}0{>The packaging industry is aware of the importance of adequate curing conditions since many years and manages the PAA topic professionally through good manufacturing practices and monitoring of the produced laminates.<0} {0>Die Frage ist heute also nicht so sehr, ob unsere Lebensmittel sicher sind, sondern wie Hersteller von Verpackungen durch schnell aushärtende Klebstoffe die Produktivität maximieren und Ausschuss minimieren können.<}0{>Therefore, the question today is not so much whether our foods are safe but how packaging manufacturers can maximize their productivity and minimize waste with the help of fast-curing adhesives.<0} {0>Hier helfen wir der Industrie durch kontinuierlich verbesserte Klebstofflösungen.<}0{>This is where we help the industry, by providing continuously improved adhesive solutions.<0}

{0>Wie sieht es bei der Temperaturbelastung z.B. bei Sterilisationsprozessen aus?<}0{>How about thermal stress, for example in sterilization processes?<0}

{0>Die Temperaturbelastung von Verbundfolien ist in der Tat ein weiterer, immer zu berücksichtigender Faktor, übrigens nicht nur in Sterilisationsprozessen - z.B. bei Tier- oder Babynahrung - sondern auch im Fall von Verpackungen für die Anwendung im Backofen.<}0{>Thermal stress on laminates is indeed a factor that always has to be considered – and not just in retort processes, as for example used in pet food or baby food, but also for packages that are to be heated in a household oven.<0} {0>Unsachgemäß hohe Temperaturen in Bezug auf den gewählten Klebstoff können dazu führen, dass auch im Falle vollständig ausgehärteten Klebstoffs PAA entstehen.<}0{>With respect to the adhesive selection, inappropriately high temperatures for a given adhesive can cause PAA to form, even when the adhesive had fully cured.<0} {0>Chemisch gesehen beginnt bei Temperaturen über 100 Grad Celsius die Zersetzung bestimmter Polyurethane.<}0{>Chemically, at temperatures above 100 degrees Celsius certain polyurethanes begin to degrade.<0} {0>Bei diesem Prozess spielen der Typ des Klebstoffs sowie Temperatur und Zeit eine wesentliche Rolle.<}0{>In this process the nature of the adhesive as well as the temperature and time play an essential role.<0} {0>Am Ende steht dabei immer die gleiche Frage:<}0{>Ultimately, the question will always remain:<0} {0>Bilden sich PAA?<}0{>Will PAA be formed as a result?<0}
{0>In Bezug auf Temperaturbelastung ist die Wahl des verwendeten Klebstoffes von entscheidender Bedeutung.<}0{>Regarding thermal stress, the correct choice of adhesive is crucial.<0} {0>Dieser muss den vorgesehenen Bedingungen standhalten und darüber hinaus eine gewisse Toleranz bieten, um einerseits Prozesssicherheit in industriellen Sterilisationsanlagen zu gewährleisten und andererseits im Falle der vom Konsumenten zu erhitzenden Verpackungen eine Abweichungen von der vorgeschlagenen Zubereitung zu tolerieren.<}0{>It has to withstand the foreseen conditions and offer a degree of tolerance in order to assure process safety in industrial retort processes and to withstand any deviations from the recommended heating instructions that may happen in a household use.<0}




{0>Was können Produzenten und Anwender tun, um auf der sicheren Seite zu sein?<}0{>What can producers and users do to be on the safe side?<0}

{0>Die Industrie hat zwei wichtige Parameter in der Hand, um die Sicherheit der Verpackung zu maximieren:<}0{>The industry has two important levers it can employ to maximize the safety of packaging:<0} {0>Die Wahl des bestmöglichen Klebstoffes und die bereits angesprochene gute Herstellpraxis.<}0{>choosing the best possible adhesive and applying good manufacturing practice, as mentioned earlier.<0} 
{0>Im Zuge der Auswahl des Klebstoffes kann ich als Produzent von vorneherein dafür sorgen, dass ich mit den bestmöglichen Bedingungen starte.<}0{>By selecting a good adhesive, I can make sure as a producer that I am starting out with the best possible conditions.<0} {0>Mit seinen PU-basierten Loctite Liofol Klebstoffen kann Henkel hier für jedes Szenario die passende Lösung anbieten.<}0{>With its PU-based Loctite Liofol adhesives, Henkel can offer the right solution for every scenario.<0} {0>Dabei können wir auf verschiedenste Anforderungsszenarien in Bezug auf Produktionsprozess, Performance, Lagerzeit oder Temperatur eingehen und Lösungen für die unterschiedlichsten Lebensmittel anbieten - von Snacks, Kaffee und Fruchtsäften bis hin zu sterilisierter Nahrung und Fertiggerichten für Mikrowelle und Backofen.<}0{>We can cover the most varied of requirements in terms of production process, performance, storage time or temperature and provide solutions for all kinds of foods – from snacks, coffee and fruit juices to sterilized foods and convenience foods for cooking in the microwave and the oven.<0}
{0>Für den Bereich der Temperaturbelastung bis 100 Grad Celsius sind unsere Low Monomer und Ultra Low Monomer Klebstoffe der Loctite Liofol Reihe eine hervorragende Wahl.<}0{>For exposure to temperatures up to 100 degrees Celsius, our Low Monomer and Ultra Low Monomer adhesives are an excellent choice.<0} {0>Sie enthalten nur ein Minimum an freiem Isocyanat-Monomer und reduzieren so von vorneherein die Menge der PAA, die überhaupt entstehen kann.<}0{>They contain only a minimum amount of free isocyanate monomers and thus reduce from the outset the amount of PAA that could be formed.<0} {0>Darüber hinaus verkürzen sie die Aushärtungszeit in Bezug auf PAA deutlich, oft auf unter drei Tage.<}0{>Moreover, they considerably shorten the curing time with respect to PAA, often to less than three days.<0} {0>Henkels Ultra Low Monomer Klebstoff LA 7777/LA 6137 zum Beispiel ist bei bestimmten Verbunden schon einen Tag nach dem Kaschieren soweit ausgehärtet, dass kein PAA-Risiko mehr besteht.<}0{>For example, in certain laminates, Henkel‘s Ultra Low Monomer adhesive LA 7777/LA 6137 will cure enough in just one day that there is no PAA risk any more.<0} 
{0>Im Bereich der sachgemäßen Anwendung ist die Überwachung der hergestellten Verbundfolien vor dem Abpackprozess eine entscheidende Kontrollmaßnahme.<}0{>Regarding proper use, controls on the produced laminate are a vital step before using it for packaging.<0} {0>Als Packmittelhersteller muss ich überprüfen, wie viele Tage mein Laminat aushärten muss, denn dies hängt oft ganz individuell von Klima, herzustellendem Verbund und verwendeten Druckfarben ab.<}0{>As a packaging material manufacturer, I have to check how many days my laminate needs to cure, as this can vary widely according to climate, the structure that is to be produced and the inks used.<0} {0>Neben der initialen Validierung sind Konsistenz und gute Herstellungspraxis wichtig.<}0{>In addition to the initial validation, consistency and good manufacturing practice are essential.<0} {0>Habe ich ein nicht klimatisiertes Lager, erhalte ich im Winter möglicherweise andere Werte als im Sommer.<}0{>If I don’t have temperature controlled storage facilities, I may get different results in winter than in summer.<0} 
{0>Ein Auge sollte man dabei auch auf die Wahl der Testmethode haben.<}0{>Another point to consider is choice of test method.<0} {0>Wähle ich eine einfache Methode, die ich selber vor Ort durchführen kann?<}0{>Do I choose a simple method that I can carry out myself on site?<0} {0>Wende ich mich an ein Institut oder direkt an Henkel?<}0{>Or do I contact an external institute or go directly to Henkel?<0} {0>Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur mit der Auswahl der richtigen Klebstoffe.<}0{>We support our customers in many ways, not just in selecting the right adhesives.<0} {0>Wir helfen ihnen auch dabei, die richtigen Testmethoden zu wählen, vor Ort zu etablieren und zu validieren.<}0{>We can help to select the most appropriate test methods, to set them up on site and to validate them.<0} {0>Wenn die Fragestellung oder die Umstände herausfordernder werden, unterstützen wir auch durch unser firmeneigenes, akkreditiertes Prüflabor.<}0{>If the questions or the circumstances are more challenging than usual, we can support with our own in-house accredited test laboratory.<0}

{0>Wie sehen die gesetzlichen Regelungen bei PAA aus?<}0{>What is the regulatory situation regarding PAA?<0} {0>Sind dort Änderungen geplant?<}0{>Are any changes foreseeable?<0}

{0>Der Umgang mit primären aromatischen Aminen ist weltweit wohl in Europa am klarsten definiert.<}0{>The European regulations regarding primary aromatic amines are probably the most clearly defined in the world.<0} {0>Zwei europaweit harmonisierte Verordnungen sind dabei hauptsächlich relevant.<}0{>There are two main regulations that have been harmonized Europe-wide.<0}
{0>Die Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 schreibt vor, dass aus einem Material, das mit Lebensmitteln in Kontakt kommen kann, Stoffe nicht in einer solchen Menge migrieren dürfen, dass die Gesundheit gefährdet wird.<}0{>The Framework Regulation (EC) No 1935/2004 states that substances may not migrate from food contact materials in a quantity that would present a risk to health.<0} {0>Diese Regelung umfasst natürlich auch PAA, wenngleich hier kein expliziter Grenzwert genannt wird.<}0{>This regulation naturally also covers PAA, even if no explicit limit is mentioned.<0} {0>Bei der Analyse und Risikobewertung sollen gemäß der Rahmenverordnung allgemein anerkannte wissenschaftliche Methoden angewandt werden.<}0{>EU regulations require that generally recognized scientific methods be used to carry out the assessment and risk analysis.<0} 
{0>In der Frage, welche Grenzwerte angewendet werden, greift die Industrie in Ermangelung einer europaweiten spezifischen Regelung für Klebstoffe, auf die Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für Kunststoffe im Lebensmittelkontakt zurück.<}0{>Regarding the question of which limits to apply, since there is no Europe-wide regulation dealing specifically with adhesives, the industry generally refers to Regulation (EC) No 10/2011 which governs plastic materials and articles.<0} {0>Dort ist festgelegt, dass die Summe aller migrierenden aromatischen Amine 10 μg pro kg Lebensmittel (auch ausdrückbar als 10 ppb = parts per billion) nicht überschreiten darf.<}0{>This regulation specifies that the sum of all migrating aromatic amines must not exceed 10 μg per kg of foodstuff – which may also be expressed as 10 ppb, or parts per billion.<0}
{0>In Zukunft werden diese Grenzwerte möglicherweise verschärft.<}0{>These limits may be tightened in the future.<0} {0>In einem Positionspapier des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zu aromatischen Aminen aus Druckfarben wird zusätzlich zu dem Summenlimit von 10 ppb ein individuelles Limit von 2 ppb pro spezifischem PAA vorgeschlagen.<}0{>In a position paper prepared by BfR, the German Federal Institute for Risk Assessment, on aromatic amines migrating from printing inks an individual limit of 2 ppb per specific PAA is recommended in addition to the overall limit of 10 ppb.<0} {0>Noch warten wir auf eine europäische Antwort, aber das Positionspapier der BfR zeigt deutlich die Richtung der Diskussion auf.<}0{>We are still waiting for an answer from the European authorities, but the BfR position paper gives a clear indication of which way the discussion is heading.<0}

{0>Welche Folgen hätten die neuen Grenzwerte?<}0{>What consequences would the new limits have?<0}

{0>Es ist zu vermuten, dass in etlichen Fällen Klebstoffe in Verbundfolien länger aushärten müssen, um die Einhaltung der neuen Grenzwerte sicherstellen zu können.<}0{>We can expect that in many cases, adhesives in laminates would have to cure for longer time to ensure compliance with the new limits.<0} {0>Es bietet sich dann natürlich an, zu einem Klebstoff zu wechseln, der schneller aushärtet und einen schnellen PAA-Abbau ermöglicht.<}0{>Obviously, the option of switching to an adhesive that cures faster and allows faster PAA decay presents itself here.<0} {0>Henkel bietet hier - wie oben bereits erwähnt - eine breite Auswahl an Lösungen.<}0{>As mentioned earlier, Henkel has a wide range of solutions to offer.<0}
{0>Ein Sonderfall ist der oben bereits erwähnte Bereich Sterilisation.<}0{>Retort applications are a special case.<0} {0>Hier gilt es zu beachten, dass schnellere Aushärtung oder ein geringer Monomeranteil von Klebstoffen auf PUR-Basis nicht automatisch mit einer höheren thermischen Beständigkeit gleichgesetzt werden können.<}0{>It should be remembered that faster curing or a lower monomer content in polyurethane adhesives cannot automatically be equated with higher heat resistance.<0} {0>In dem Fall einer Verschärfung der Grenzwerte dürfte es entsprechend zu einem verstärkten Interesse an aliphatischen Klebstoffen kommen.<}0{>If the regulations were tightened, there would likely result a greater interest in aliphatic adhesives.<0} {0>Wichtige Gründe für diese Entscheidung dürften in Fragen der Prozesssicherheit zu finden sein sowie in der beträchtlichen Herausforderung, so kleine Mengen an PAA nach Sterilisation überhaupt zuverlässig detektieren zu können.<}0{>Important reasons influencing that decision would be questions of process safety and the major challenge of actually being able to reliably detect such small quantities of PAA after retort.<0}
{0>An diesem Punkt setzen aliphatische Klebstofflösungen wie zum Beispiel Henkels Loctite Liofol LA 2760/LA 7371 (lösemittelhaltig) oder LA 7772/LA 6172 (lösemittelfrei) an.<}0{>This is where aliphatic adhesive solutions such as Henkel‘s Loctite Liofol LA 2760/LA 7371 (solvent based) or LA 7772/LA 6172 (solvent free) step in.<0} {0>Da für aliphatische Klebstoffe andere Rohstoffe verwendet werden, können sich hier PAA erst gar nicht bilden, unabhängig davon, welche Temperaturbelastung besteht.<}0{>Since aliphatic adhesives employ different raw materials, PAA will not occur at all, no matter what the temperature exposure is.<0} {0>Unsere modernen, aliphatischen Klebstoffe haben darüber hinaus die typischen Nachteile früherer aliphatischer Produkte abgelegt.<}0{>Our modern aliphatic adhesives also have none of the major disadvantages that earlier aliphatic products had.<0} {0>So werden für LA 2760/LA 7371 und LA 7772/LA 6172 weder zinnbasierte Katalysatoren verwenden noch wird eine Temperkammer für das Aushärten benötigt.<}0{>LA 2760/LA 7371 and LA 7772/LA 6172 do not use tin-based catalysts, nor do they require a tempering chamber for curing.<0} {0>Damit werden sie zu äußerst interessanten Lösungen für den obersten Performancebereich.<}0{>This makes them highly attractive solutions for the high performance range.<0}

{0>Wir haben das wichtige Thema PAA im Rahmen dieses Interview nur anreißen können.<}0{>We have only been able to skim the surface of the PAA topic in this interview.<0} {0>Wo und wie können sich Marktteilnehmer umfassend informieren?<}0{>Where and how can market participants gain in-depth information?<0}

{0>Wir bieten online in unserem Food Safe Packaging Portal unter www.henkel.com/foodsafety umfangreiche Informationen an, wie zum Beispiel Webinare, Whitepaper und ein Glossar zu den wichtigsten Themen im Bereich Lebensmittelsicherheit.<}0{>We offer extensive information online in our Food Safe Packaging Portal at www.henkel.com/foodsafety where visitors can find webinars, white papers, a glossary on important topics in food safety, and more.<0}
{0>Henkel informiert in einer Reihe interaktiver Webinare umfassend zu übergeordneten Themen wie der relevanten Gesetzgebung.<}0{>The webinars are interactive, and deal with both overarching topics such as the relevant legislation.<0} Further, specific technical issues such as plasticizers and mineral oils, how to perform migration as well as how to run PAA tests correctly are addressed.<0} {0>Dabei informieren wir über die Grundlagen ebenso wie über aktuelle oder anstehende Änderungen z.B. in Regelwerken oder Methoden.<}0{>We inform participants about the basic background and on current or forthcoming changes, for example in regulations or methods.<0}
{0>In den Webinaren haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, direkt mit den Henkel-Experten zu kommunizieren.<}0{>In the webinars, participants have the possibility to communicate directly with the Henkel experts.<0} {0>Viele unserer Kunden  aber auch Lebensmittelfirmen, Institute, Berater sowie unsere eigenen Mitarbeiter in allen Regionen weltweit nutzen diese Möglichkeit seit Beginn der Kampagne im Jahr 2013.<}0{>Many of our customers as well as food companies, institutes, consultants and our own employees in all regions around the world have been taking advantage of the campaign since its inception in 2013.<0} T{0>Dies tun sie mit großem Erfolg sowohl zum Einstieg in das Thema Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien, als auch um sich fortzubilden.<}0{>TThey have successfully gained access to the topic of safety of food contact materials and been able to learn as they go.<0}
{0>Die Teilnahme an den Webinaren ist übrigens kostenfrei, genau wie unsere Whitepaper.<}0{>Participation in the webinars is free of charge, by the way. Neither do we charge for the white papers.<0} {0>In diesem Jahr werden insgesamt 16 Webinare, größtenteils in englischer Sprache, angeboten.<}0{>This year, we will be holding a total of 16 webinars, mostly in English.<0} {0>Diese finden teilweise auch zu verschiedenen Uhrzeiten für Teilnehmer aus unterschiedlichen Zeitzonen statt.<}0{>They are also held at different times during the day to accommodate participants in different time zones.<0} {0>Wer das Thema Lebensmittelsicherheit in seinem Verantwortungsbereich vorfindet, sollte das Angebot annehmen.<}0{>I can highly recommend them to anyone involved in any way in the subject of food safety.<0}


Henkel offers 360° expertise for the whole value chain in food packaging 

Henkel’s Food Safe Packaging webinars address food safety officers, quality managers, packaging developers, buyers and other stakeholders from the food packaging industry and food-related sectors wishing to learn more about the details and developments relating to this important subject.
Integral to this initiative is Henkel’s commitment to sharing knowledge, interacting and collaborating with all partners along the value chain. The company is constantly expanding its in-house competence, leveraging its activities in its analytical center, toxicology and product development departments. This is a team of diverse specialists, ideally composed to support any kind of regulatory question.

{0>Einen Überblick über Henkels Webinar-Angebot erhalten Sie in Henkels Wissensportal unter www.henkel.com/foodsafety.<}0{>For an overview of Henkel’s webinar offerings, visit the Henkel knowledge portal at www.henkel.com/foodsafety.<0} {0>Für eine Teilnahme müssen Sie sich vorab online registrieren.<}0{>To participate, you will need to register online in advance.<0} {0>Kosten fallen nicht an.<}52{>The webinars are free of charge.<0} {0>Zum Thema primäre aromatische Amine sind aktuell vier Termine festgelegt:<}0{>There are currently four dates fixed for sessions on primary aromatic amines:<0}

Primary Aromatic Amines – Everything you need to know

April 5, 2016: 09:00 and 16:00 (CEST)
November 30: 09:00 and 16:00 (CET)

{0>Die Anmeldung erfolgt online.<}0{>Registration is done online.<0} {0>Besuchen Sie dazu www.henkel.com/foodsafety und wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt Webinars.<}0{>To do this, visit www.henkel.com/foodsafety and select Webinars in the menu bar on the left.<0} 

About Dr Dennis Bankmann

Dennis Bankmann studied physical chemistry and radiochemistry in Cologne, then gained a doctorate in physico-organic chemistry. In 2007, he joined Henkel in Düsseldorf as a researcher in the Adhesive Technologies business unit. After three years in Germany, he moved to Barcelona to help establish a joint research center with the “Universitat Autònoma de Barcelona”. Returning from the assignment, Dennis Bankmann joined Industrial Adhesives product development in 2012 and has since taken over responsibility for the development of the Loctite Liofol range of laminating adhesives, cold seal and heat seal materials. For the year 2014, Dennis Bankmann also held overall responsibility for industrial adhesives development in the IMEA region.

Loctite is a registered trademark of Henkel and its affiliates in Germany and elsewhere. 
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