
Kontinuierliche Gemeinschaftsforschung 

Das IVLV Netzwerk greift
Zukunftsthemen bei „Frei si nger
Abenden“ frühzeitig auf

Die IVLV fördert mit Eigenmitteln der Industrie und in
vielfachem Umfang erfolgreich akquirierten öffentli-
chen Geldern derzeit 26 industrielle Gemeinschafts-
forschungsprojekte. Der große Nutzen der Gemein-
schaftsforschung zeigt sich aber nicht nur in ziel -
führenden Einzelvorhaben. Gerade die längerfristige
Zusammenarbeit an industrierelevanten Fragestel-
lungen innerhalb der Arbeitsgruppen ist für die Mit-
gliedsunternehmen besonders wertvoll. Oft sind
mehrere aufeinander aufbauende Projekte erforder-
lich, um ein Problem nachhaltig zu lösen oder
 gewinnbringende Innovationen zu ermöglichen. Bei-
spiele hierzu sind: wirtschaftlichere innovative Con-
chierverfahren, die erst nach mehreren IVLV Pro -
jekten möglich wurden, die kontinuierliche Arbeit im
Bereich der Migrations- und Expositionsbetrachtun-
gen, welche positiv in die EU Gesetzgebung einfließt,
die umfangreiche Wissensbasis zur hygienegerech-
ten Gestaltung von Verarbeitungsanlagen, an wel-
cher im Sinne des Industrietransfers weitergearbeitet
wird und die bereits als DIN-Norm erhältlichen Kennt-
nisse zum „Easy Opening“ von Verpackungen, von
welchen Verbraucher täglich profitieren.01-161
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Editorial
Die rasante Entwicklung der
Informations- und Kommuni-
kationstechnologien erleben
wir alle im täglichen Leben.
Welche Themenbreite „Digital

Economy“ für die Unternehmen der Lebens-
mittel- und Verpackungsmittelindustrie, sowie
des zugehörigen Maschinenbaus hat, wurde
den Teilnehmern des „Freisinger Abends“ be-
wusst. Wie werden Wandlungsfähigkeit, Flexi-
bilität, „plug and produce“ und „Internet der
Dinge“ konkret umgesetzt? Die Beantwortung
derartiger Fragen durch vorwettbewerbliche
Forschung versetzt gerade kleinere und mitt-
lere Unternehmen in die Lage an diesen The-
men mitzuarbeiten. Bündeln wir die Kräfte in
einer exzellenten Gemeinschaftsforschung und
werden so auch in Zukunft erfolgreich sein! 
Dr. Uwe Bretschneider, 
Vorstandsvorsitzender IVLV e.V.
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Zukunftsthemen und aus diesen folgender For-
schungsbedarf werden an unseren „Freisinger Aben-
den“ diskutiert. Zum Thema „Digital Economy“ trafen
sich am 21. April diesen Jahres 20 Teilnehmer aus
dem IVLV Wissensnetzwerk. Professor Krcmar zeig-
te in seinem Einführungsvortrag auf, dass die  Di gi -
talisierung von Geschäfts- und Produktions prozessen
auch in der Lebensmittelbranche unausweichlich er-
folgen wird. Die Herausforderung wird darin liegen, die
richtigen Geschäftsmodelle zu  erkennen und frühzei-
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Termine 2016/2017
u 1./2. Juni 2016
VVD Works hop:
„Verpackungsprozesse: Analyse,
Simulation, Messtechnik“ 
Wissenschaft und Praxis trifft sich in
Dresden

u 29./30. Juni 2016
IVLV Arbeitsgruppensitzung
Schokoladentechnologie 
Freising

u 27. September 2016 
Freisinger Abend zum Themenfeld
„Circular Economy“
18:00 – 22:00 Uhr, Freising, Programm
und Anmeldung ab August 2016

u 28. September 2016 
IVLV Mitgliederversammlung
10:30 – 12:00 Uhr, Freising, im Vorfeld
der Freisinger Tage: Konformität 2016

u 28./29. September 2016 
Freisinger Tage: Konformität von
Lebensmittelverpackungen
Fraunhofer IVV, Freising, Programm und
Anmeldung ab Juli 2016

u 21./22. Februar 2017 
Freisinger Tage: Qualitätserhalt und
Frische
Fraunhofer IVV, Freising, Programm und
Anmeldung ab Dezember 2016

Weitere Informationen unter
www.ivlv.org/ueber-uns/termine

Priorität. Dass sie aber auch umweltfreundlich und
ressourcenschonend erfolgen, dazu tragen Wert-
stoffkreisläufe bei. Wie die gestiegenen Recycling-
quoten zeigen, hat gerade die deutsche Verpa -
ckungswirtschaft hiermit schon große Erfolge erzie-
len können. Welche weiteren Chancen die gezielte
Kreislaufwirtschaft bietet, wie sie die Verpackungs-
entwicklung berücksichtigen muss und welche For-
schungsagenda daraus abzuleiten ist, werden wir
am 27. September 2016 diskutieren.
Alle Industrievertreter und Wissenschaftler, die die
Lebensmitteltechnologie und Verpackung voranbrin-
gen möchten, sind herzlich eingeladen, Ihr Wissen
im Netzwerk der IVLV gemeinsam zu erweitern.

Intensive Diskussionsrunde: 1. „Freisinger Abend“ 2016 zum Thema „Digital Economy“

tig umzusetzen. Professor Majschak betonte im zwei-
ten Impulsreferat die Möglichkeiten des „Industrie
4.0“-Zeitalters für Produkt individualisierung, Prozess-
flexibilisierung und Vir tualisierung bei der Lebensmit-
telherstellung. In der sich anschließenden intensiven
Diskussion konnten  wesentliche lebensmittelspezifi-
sche und wertschöpfungskettenübergreifende Fra-
gestellungen herausgearbeitet werden. Diese wird
die IVLV durch Ini tiierung von Gemeinschaftsfor-
schungsprojekten wei ter  verfolgen.
Ein weiterer Freisinger Abend zur „Circular Econo-
my“ ist bereits terminiert. Schutz und Qualitätserhalt
des wertvollen Lebensmittels haben unter Nachhal-
tigkeitsgesichtspunkten bei der Verpackung oberste
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Praxisseminar Konformitätsarbeit

Großes Interesse an der
Kooperationsveranstaltung von
Fraunhofer IVV und IVLV e.V.

Obwohl die grundlegenden Anforderungen an die
Konformität von Lebensmittelverpackungen in den
Gesetzen klar beschrieben werden – VERORD-
NUNG (EG) Nr. 1935/2004, VERORDNUNG (EG) 
Nr. 2023/2006 – ist die praktische Umsetzung oft
schwierig: Informationen innerhalb der Lieferkette
werden nicht weitergegeben oder aus vermeintli-

chen Datenschutzgründen zurückgehalten, Arbeits-
aufgaben werden nicht klar kommuniziert.
Das Wissensnetzwerk der IVLV, vertreten durch Frau
Petra Schmanke – Nestlè Deutschland AG, Frau Dr.
Monika Tönnießen – Henkel AG & Co. KGaA und
Herrn Dr. Hermann Onusseit – ONUSSEIT Consul-
ting, zeigte den interessierten 40 Teilnehmern aus der
Industrie, was jedes Glied der Lieferkette tun muss,
um die notwendige Konformitätsarbeit zu leisten.
Für spezifisch geregelte Materialien, wie beispiels-
weise Kunststoffe, müssen in einer Konformitätser-
klärung alle Informationen an den
jeweiligen Kunden weitergege-
ben werden, damit er seinen
Teil der Konformitätsarbeit

Konformität von Lebensmittelverpackungen

leisten kann. Kunden müssen zusammen mit ihren
Lieferanten Spezifikationen für die gelieferten Mate-
rialien erstellen. In diesen Spezifikationen können
auch Informationen über den Gebrauch der Materia-
lien einfließen, damit der Lieferant seine Produkte
den Anforderungen der Kunden entsprechend lie-
fern kann. Gleiches gilt auch für Materialien, die auf
europäischer Ebene noch nicht spezifisch geregelt
sind.
Eingehende wissenschaftliche Gespräche während
des Seminars erhöhten zusätzlich den Informations-
gewinn für die Teilnehmer. Großes Interesse und ein
durchwegs positives Feedback belegen den Bedarf
für ein weiteres Praxisseminar zum Thema, das be-
reits für den Januar 2017 geplant ist.

Symposium

Recent Advances in Surface
Sterilization and Disinfection

Am 19. und 20. November 2015 veranstaltete die
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und
Verpackung (IVLV) gemeinsam mit dem Fraunhofer-
Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV)
das Fachsymposium „Recent Advances in Surface
Sterilization and Disinfection“. 
Im Rahmen von Fach- und Überblicksvorträgen stell-
ten internationale Experten aus Wissenschaft und
 Industrie neue Entwicklungen und Anwendungsbei-
spiele aus dem Bereich der Sterilisation und Des -
infektion von Oberflächen vor. „Ziel der Veranstaltung
ist ein fachlicher Austausch zwischen Forschern,
 Entwicklern und Endanwendern, um die Hygiene bei 
der Produktion und Abfüllung von Lebensmitteln und
pharmazeutischen Gütern zu verbessern“ sagte 
Dr.-Ing. Peter Muranyi vom Fraunhofer IVV einleitend.
Die Schwerpunkte der Beiträge lagen dabei auf phy-
sikalischen Technologien wie Gasplasma, (gepulste)
UV- bzw. IR-Strahlung und Elektronenstrahl sowie



antimikrobielle ausgerüstete Oberflächen und hygie-
nische Abfüllanlagen. Einen umfangreichen Überblick
zu den Grundlagen der Plasmatechnologie stellte
Frau Prof. Dr.-Ing. Katharina Stapelmann von der
Ruhr Universität Bochum vor. Dabei ging sie nicht
nur auf die vielfältigen Wirkmechanismen ein, sondern
stellte auch ein kommerzielles System  für die Sterili-
sation von Tubs in der Pharmaindustrie vor. Fort -
schritte beim Einsatz von Gasplasmen zur  De kon -
tamination von pflanzlichen Lebensmitteln prä sen -

tierte Dr. Jörg Ehlbeck vom Leibniz INP in Greifswald.
Im Rahmen des Verbundprojekts SAFEFRESH konn-
te eine Technikumsanlage für die Erzeugung von plas-
mamodifiziertem Wasser entwickelt und dessen Wirk-
samkeit bei geschnittenem Salat in einem kontinuier-
lichen Prozess demonstriert werden. 
Die Anwendung von Xenon-Blitzlicht zur Reduktion
der Oberflächenkeimzahl bei geschnittenem Obst
und Gemüse war Schwerpunkt des Vortrages von
Dipl.-Ing. Bernd Kramer aus dem Fraunhofer IVV.  

Er berichtete, dass der Einsatz dieser Technologie
eine schnelle und produktschonende Reduktion der
Ober flächenkeimzahl bei Salat und Sprossen ermög-
licht und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Er-
höhung der Produktsicherheit und Haltbarkeitsver-
längerung leisten kann. Dass Xenon-Blitzlicht auch
Mykotoxine auf Saatgütern zerstören kann, refe rierte
Dr. Adrien Agoulon von der französischen For-
schungseinrichtung Agro-Hall. Über die Vorteile und
Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen UV- und IR-
Strahlern berichtete Herr Karl Brieden von der Firma
Heraeus Noblelight GmbH. 
Joachim Wunderlich vom Fraunhofer IVV erläuterte
die Auswirkung von Resistenzschwankungen bei
Test mikroorganismen auf das Ergebnis einer mikro-
biologischen Validierung von Abfüllanlagen: „Nur
durch den Einsatz von resistenzgeprüften Endospo-
ren und praxisrelevanten Untersuchungsmethoden
lässt sich die reale Inaktivierungseffizienz von asep-
tisch oder keimarm arbeitenden Abfüllanlagen bele-
gen“. 
Dipl.-Phys. Frank-Holm Rögner vom Fraunhofer FEP
in Dresden stellte eine kompakte Elektronenstrahl-
quelle zur vor Ort-Sterilisation von abgepackten Me-
dizinprodukten vor. „Dabei handelt es sich um ein
materialschonendes Verfahren, welches auch für
empfindliche Medizinprodukte mit integrierter Elek-
tronik geeignet ist“ erläuterte Herr Rögner. Über den
kommerziellen Einsatz von Elektronenstrahlen zur
Packstoffsterilisation referierte Herr Frederik Hansen
von der Tetra Holdings GmbH.
Einen vielversprechenden Ansatz zur Inaktivierung
von antibiotikaresistenten Erregern stellte Prof. Wolf-
gang Bäumler vom Uniklinikum Regensburg vor. Die
antimikrobielle Photodynamik ermöglicht eine Inakti-
vierung von vegetativen Mikroorganismen sowie
bakteriellen Endosporen auf Oberflächen innerhalb
von wenigen Sekunden, wobei die Photosensibilisa-
toren auch in einer Beschichtung wirksam sind. 
Wegen der großen positiven Resonanz auf diese
Veranstaltung wird sie in regelmäßigem Turnus von
zwei Jahren stattfinden.01-164

Unerwünschte Mikroorganismen auf Oberflächen
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schinenbaulicher Sicht betrachtet werden. Die An-
forderungen der Lebensmittelhersteller, aber auch
Bedürfnisse der Rohstoff- und Materialzulieferer
sind hierbei essentiell. Die IVLV vereint die ver -
schie denen Blickwinkel in ihrem Wissensnetzwerk
ideal. Zudem sorgt sie durch die vielen geförderten
Ingenieurwissenschaftler für qualifizierte Nach-
wuchskräfte mit dem notwendigen Lebensmittel-
verständnis. Deshalb werden wir uns als VDMA
weiter nicht nur finanziell, sondern vor allem per-
sönlich für die IVLV engagieren.

Dr. Ernst Simon, Director 
Corporate R&D and Sustain ability,
RKW SE, Frankenthal
Dr. Ernst Simon engagiert sich bereits
seit mehr als 20 Jahren aus vielerlei

span nenden Positionen bei unterschiedlichen Indus -
trieunternehmen (Clariant, Nestlé, Alcan, Amcor, Hu-

Hallertauer Hopfenveredelungs GmbH, 
Hopfen aller Sorten und Provenienzen sowie ein
komplettes Angebot an Veredelungsprodukten

Fazer Confectionary, finnischer Hersteller von
Schokoprodukten, Zuckerwaren, Gummibonbons
und Pastillen 

Bach Resistor Ceramics, Halbleiter aus -
rüstungen, Glühzünder und Heizvorrichtungen für
den Maschinen bau 

HDG Verpackungsmaschinen GmbH, 
einer der führenden Hersteller für  Form-, Füll- 
und Verschließsysteme für Siegelrandbeutel.

J.G. Niederegger GmbH & Co. KG, 
Marzipan aus Liebe 

Aktiv für Industrie und Forschung

Mayr-Melnhof Karton GmbH,  
stellt verschiedene Recyclingkartonqualitäten und
spezialbehandelte Kartonqualitäten her

LINHARDT GmbH & Co. KG, produziert
 Verpackungen aus Aluminium und Kunststoff für
Produkte des täglichen Lebens

Beucke Flexodruck GmbH, bedruckt und
verarbei tet Verpackungen für die Nahrungsmittel-
und Getränkeindustrie sowie für spezielle
technische Anwendungen

TENSID-CHEMIE GmbH, Hersteller von
 Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
für die  Getränke- und Nahrungsmittelindustrie 
sowie für den Bereich Großküche

Neue Mitglieder – Erfreulicher Netzwerkzuwachs seit Jahresbeginn 

Wolf Wurstspezialitäten, Fleisch- und Wurst -
spezialitäten nach traditionellem Metzgerhandwerk

IKS Dresden, Prüflabor für Korrosion, 
Korrosionsschutz und Korrosionsanalytik

RKW SE, Marktführer in den Bereichen Hygiene-
und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie
und Verpackungen für pulvrige Güter

Confiseur Läderach AG, hochwertige, hand -
gefertigte Schweizer Schokoladenspezialitäten

WBack GmbH, zählt zu den modernsten 
Produktionsstätten für Softbrötchen in Europa

B & G Sprossenparadies GmbH, biologischer
Anbau von Sprossen und Keimlingen 

eck) heraus in diversen Ehrenämtern (Obmann der
Arbeitsgruppe Konformität, Vorstand) für die IVLV.
Seit Januar 2016 ist er nun als Director Corporate
R&D and Sustainability bei der RKW SE in Franken-
thal tätig und auch aus diesem neuen IVLV Mit-
gliedsunternehmen heraus bringt er sich weiter aktiv
in die IVLV Vorstandsarbeit ein.
„Mein neuer Arbeitgeber war von den Vorteilen der
IVLV Mitarbeit sofort überzeugt. Für uns als namhaf-
ter Hersteller von Polyolefinfolien mit unter schied -
 lich sten Einsatzgebieten ist das wertschöpfungs-
kettenübergreifende Netzwerk aus in dus triellen
Fachleuten und anerkannten Wissenschaftlern im
Bereich der Lebens mittelverpackungsfolien von
ganz speziellem Interesse. Qualitätserhaltende und
sichere Verpackungslösungen müssen im Interes-
se der Verbraucher gemeinsam weiterentwickelt
wer den – und das bereitet mir in der IVLV auch per-
sönlich viel Freude.“

Die IVLV lebt vom Engagement vieler kompetenter
Persönlichkeiten. Einige von ihnen lernen Sie hier
nach und nach kennen.

Richard Clemens, Geschäfts führer
VDMA Nahrungsmittel- und Verpa -
ckungsmaschinen, Frankfurt/Main
Richard Clemens unterstützte die IVLV
bereits seit dem Jahr 2000 im Gutach-

terbeirat. Der von ihm geführte Fachverband ist über
12 Jahre IVLV Kooperationspartner. Mit seiner Wahl
zum IVLV Vorstand im Jahr 2013 setzt sich Richard
Clemens als Vertreter des Nahrungsmittel- und Ver-
packungsmaschinenbaus noch aktiver für die IVLV
Gemeinschaftsforschung ein.
„Forschung und Innovation für Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen dürfen nicht nur aus ma-

Ausführlichere Informationen 

zu den Unternehmen auf unserer 

Homepage: www.ivlv
.org
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AG Abfüll- und
Verpackungsprozesse

TransPeel: Transportsicherheit
peelbarer Verpackungen 

Thermoformen: Einfluss der
Verstreckung beim Thermoformen 
auf die Permeation 

Dimensionslose
Reinigungskenngrößen: Optimierung
von Reinigungsprozessen mittels
prozessbeschreibender,
dimensionsloser Kenngrößen 

Ur-/Umformtechniken –
Tiefziehpackmittel: Entwicklung
leistungsfähiger Urform- und
Umformtechniken zur Herstellung
innovativer Packmittel aus
nachwachsenden Rohstoffen

AG Hygienegerechte Produktion

Toträume: Reinigung von Toträumen 

Diskontinuierliche Reinigung:
Diskontinuierliche Reinigung von 
nicht-immergierten Systemen in der 
lebensmittelverarbeitenden Industrie 

Prozessmodell Strahlreinigung:
Entwicklung eines Prozessmodells 
für die Strahlreinigung in der Lebens -
mittel industrie

Pulsatorische Reinigung von
Filtermedien: Reinigung von partikulä-
ren Verunreinigungen auf Filtermedien
mit Hilfe pulsatorischer Strömung 

AG Konformität von
Lebensmittelverpackungen

EU-Harmonisierung: Forschungs-
und Harmonisierungsaktivitäten 
zur Unterstützung der EU-Gesetz -
gebung im Bereich der Lebensmittel -
verpackung 

AG Erhalt der Lebensmittelqualität

Eisenbasierte Sauerstoffscavenger:
Einsatz von eisenbasierten Sauerstoff-
Scavengern bei Lebensmitteln 

MAP-UV-Filter-Fleischverpackung:
Entwicklung eines MAP-Verpackungs -
konzeptes für Frischfleisch unter
Verwendung von UV-Filterfolien 
und optimierter modifizierter Gas -
atmosphäre 

Kühlthekenprodukte 2: Einfluss von
Sauerstoff und Licht auf die Haltbarkeit
von transparent verpackten Rohwurst-
waren und Verbesserung des
Verpackungsdesigns durch Sauerstoff-
Scavenger sowie Volumenoptimierung

AG Schokoladentechnologie

Kristallisation: Ringversuche 
zur Bestimmung der Kristallisations -
tendenz von Kakaobutter und 
-massen 

Nussschokoladen: Fettmigration 
und Fettreifbildung bei Schokoladen
mit ganzen Haselnüssen 

Schokoladenüberzug: Verbesserte
Fettreifstabilität von schokoliertem
Feingebäck oder anderen Produkten
mit Schokoladenüberzug 

AG Verpacken frischer Produkte

FreshCoat: Haltbarkeitsverlängerung
von frischen Obst- und Gemüse -
erzeugnissen durch funktionelle
 essbare Beschichtungen 

ReguPack: Neuartige feuchte -
 regulierende Kunststoff-Verpackun -
gen – mit deliqueszenten Salzen in 
der Polymermatrix – zur Verhinderung 
von Kondensat am Beispiel
nässeempfindlicher Champignons 
und Erdbeeren 

BakeImpact: Innovationen für milde
Dekontamination und Verpackungs -
technologien für Backwaren

Projektergebnisse nachlesen
Unsere im Jahr 2015 abgeschlossenen Projekte 
nach Arbeitsgruppen:

IVLV-
Projekt

IVLV-
Projekt

IVLV-
Projekt

IGF 
16578 

BR

IGF 
483
ZBG

IGF 
17805

BR

IGF 
17607

N

IGF
17608

N

IGF
16656

N

IGF
17548

N

IVLV-
Projekt

IVLV-
Projekt

Cornet
95
EN

IGF
17609

N

Cornet
80
EN

IGF 
464 
ZBG

IVLV-
Projekt

IVLV-
Projekt

Projektd
atenbank

Ausführliche Informationen und Ansprech partner zu allen 

in den IVLV Nachrichten! vorgestellten Projekten finden 

Sie in unserer Projektdatenbank auf unserer Homepage:

www.ivl
v.org/for

schung
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AG Hygienegerechte Produktion: „Dimensionslose Reinigungskenngrößen 1 + 2“

Verschmutzungen verstehen

464 
ZBG

18857
BG

Unzureichende Kenntnisse über Reinigungsmecha-
nismen im Zusammenhang mit der Sorge vor Ima ge -
schäden veranlassen viele Produzenten „lieber zu
lang, zu heiß, zu intensiv“ zu reinigen, woraus eine
öko nomische und ökologische Mehrbelastung resul-
tiert. 
Um das Wissen darüber zu vertiefen, wurde an der
Professur für Verarbeitungsmaschinen/Verarbeitungs-
technik der TU Dresden und am Institut für Che mi -
sche und Thermische Verfahrenstechnik der TU
Braun schweig der effektive Einfluss der Betriebsgrö-
ßen Reinigungsmitteltemperatur T, Reinigungsmittel-
konzentration C und Volumenstrom Q zur Abtragung
unterschiedlicher Verschmutzungen (Eigelb, Stärke,
Rübensirup, Gelatine) innerhalb eines geschlosse-
nen Strömungskanals identifiziert. Die Analyse des
Reinigungsverlaufs erfolgt dabei durch die optische
Detektion der fluoreszierenden Verschmutzungen,
wodurch eine Beeinträchtigung des Strömungs- und
Reinigungsverhaltens ausgeschlossen werden kann.
Neben komplexen Wechselwirkungen der Betriebs-
größen auf die Reinigungszeit ermöglichte die opti-

sche Detektionsmethode erstmals die Beurteilung
der Art des Ablöseverhaltens. Die Ergebnisse ver-
deutlichen, dass der Nutzen preisintensiver Oberflä-
chen (bspw. elektropolierte Oberflächen) in Abhän-
gigkeit des Ablöseverhaltens beurteilt werden muss. 
Um den Einfluss unterschiedlicher Substratwerk-
stoffe und dessen Oberflächenbehandlung auf  Rei -
nigungszeit und Ablöseverhalten weiter zu konkre -
tisieren, werden im aktuell laufenden Folgeprojekt
„Dimensionslose Reinigungskenngrößen 2“ La bor -
mess methoden erarbeitet, die eine Prognose des
effektiven Einflusses der Betriebsparameter zur Ab-
tragung spezifischer Verschmutzungen in geschlos-
senen Reinigungssystemen ermöglichen sollen. Wie
geht es weiter? Im letzten Arbeitspaket des Projekts
werden die gewonnenen Erkenntnisse mit Ver-
schmutzungen direkt aus der Industrie verifiziert.
Hier bei besteht für Industriepartner der Lebensmit-
tel- und Pharmaindustrie noch die Möglichkeit aktiv
mitzuarbeiten. Bei Interesse nehmen Sie gerne Kon-
takt auf: Manuel Helbig, TU Dresden, Tel. + 49 351
463 32639, manuel.helbig@tu-dresden.de.

Einfluss der Substratoberfläche auf die
Abtragung einer Gelatineverschmutzung

adhäsives Ablöseverhalten

Einfluss der Substratoberfläche auf die
Abtragung einer Gelatineverschmutzung

kohäsives Ablöseverhalten



Oftmals werden sie kaum eines Blickes gewürdigt
und schnell weggeworfen: Thermogeformte Verpa -
ckungen. Sie nehmen in unserem täglichen Leben
jedoch eine wichtige Rolle ein. Sie begleiten uns täg-
lich in Form von Joghurtbechern, Kaffeekapseln, Bli-
stern, Schalen und vielen weiteren Formen. Dabei
führt die stetige Zunahme an in Kunststoff verpack-
ten Produkten gleichzeitig zu einem wachsenden
Ressourcenbedarf. Dies ist ein Aspekt, der Wissen-
schaftler des Fraunhofer IVV Dresden und der Tech-
nischen Universität Dresden, in Kooperation mit der
IVLV e.V. und Ihren Mitgliedern dazu motiviert, sich
im Rahmen ihrer Forschungsarbeit der Optimierung
von Prozessen der Kunststoffverarbeitung zu wid-
men. Ein positives Beispiel für den Weg von For-
schungsergebnissen in die industrielle Anwendung
ist die Entwicklung des Heizverfahrens cera2heat,
eine im VIP Projekt „CeraHeat“ des BMBF entstan-
dene Technologie. Mit cera2heat können bei der
Produktion thermogeformter Verpackungen bis zu
30% an Material und bis zu 30% an Energie einge-
spart werden. 
Worum geht es genau bei der neuen Technologie?
Zunächst muss dazu der Herstellungsprozess von
thermogeformten Verpackungen betrachtet werden:
Beim Thermoformen wird mit der Einbringung von
Wärme die Formeigenschaft der Kunststofffolie ge-
zielt beeinflusst. Als Wärmequelle werden dafür ak-
tuell Heizsysteme verwendet, die lediglich eine
gleichmäßige (homogene) Erwärmung der Folie zu-
lassen. Damit gelingt die Einflussnahme auf Form-
prozesse und damit die Formteileigenschaften je-
doch nur in begrenztem Maße. Eine innovative Mög-
lichkeit zur Prozessoptimierung besteht in der
gezielten Beeinflussung der Verformungseigen-
schaften durch lokale unterschiedliche Temperie-
rung (heterogene Erwärmung). Die damit mögliche

Steuerung des Formprozesses führt zu einer besse-
ren Verteilung des Ausgangsmaterials, was wieder-
um eine deutliche Reduzierung des notwendigen
Materialeinsatzes ermöglicht. Auf Basis der im
 Rahmen der Forschungsprojekte erarbeiteten
Grundlagen entwickelt das Startup-Unternehmen
watttron ein Matrixheizsystem für den industriellen
Einsatz. Der sogenannte Matrixheizer besteht aus
zahlreichen Heizpixeln (Heizkreisen), welche ähnlich
einem TFT-Display individuell hinsichtlich der Tempe-
ratur geregelt werden. Die Heizpixel der Größe 5 x 5
mm² sind dafür in einer 8 x 8 Matrix angeordnet.

Entsprechend des Modulgedankens ist es durch
einfaches Zusammensetzen mehrerer dieser Grund-
elemente möglich, jedes beliebige Format zu reali-
sieren. Dadurch lässt sich der Matrixheizer einfach
auf das gewünschte Maß dimensionieren und in
neue oder auch bestehende Thermoformmaschinen
integrieren.
Watttron ist eine Ausgründung vom Lehrstuhl Verar-
beitungsmaschinen/ -technik der TU Dresden und
wird vom Fraunhofer IVV Dresden sowie der Indu-
strievereinigung für Lebensmittel und Verpackung
IVLV e.V. unterstützt. www.watttron.de01-168

Matrixheizer zur lokal definierten Erwärmung von Oberflächen

Weniger Verpackung(smüll) dank cera2heat!

Das Startup watttron überführt Forschungsergebnisse in die industrielle Anwendung



Das IGF-Vorhaben zur Verbesserung der Fettreifsta-
bilität von schokoliertem Feingebäck wurde 2015
nach zweijähriger Laufzeit beendet – mit für die In-
dustrie wertvollen Erkenntnissen: erstmals wurde
gezeigt, dass und in welchem Ausmaß ein Eintrag
von Füllungsfetten in die Überzugsschokoladen
während des Überziehens stattfindet. Die in der
Überzugsmasse angereicherten Füllungsfette erhö-

für Fettreif direkt verstär-
ken, ließ sich nicht generell
beweisen. Zumindest die
Fettmigration wird dadurch
weiter begünstigt: Eine Kontamination mit
Füllungsöl verbessert das Fließen der
Überzugsmasse, so dass der Überzug
dünner wird. Zudem verzögert sie die Kri-
stallisation im Kühlkanal und führt zur Erweichung
der fertigen Schokolade, so dass der Überzug weni-
ger Resistenz gegen Fettmigration aufweist. Zumin-
dest an lokalen Stellen kommt es bei überzogenen
Artikeln daher rascher zu Fettmigration und in der
Folge zu Fettreif. Überraschend war, dass bekannt-
lich inkompatible Fette (Kokosfett, Palmkernfett und
andere laurische Fette) die Schokolade nicht stärker
als Milchfett oder Pflanzenöle erweichen.
Ziel des Projekts war es also die Menge und Art des
Eintrags von Füllungsbestandteilen in den Überzug
direkt nach der Produktion nachzuweisen und den
Überziehprozess zeitnah zu optimieren, um späteren
Problemen im Lagerverhalten bzw. der Fettreifstabi-
lität der Produkte vorzubeugen. 
Als universell geeignet – unabhängig von der Art des
Kernstückes – aber mit mäßiger Genauigkeit erwies
sich die TD-NMR-Kernresonanz. Bei nussölhaltigen
Füllungen eignet sich die DSC-Thermoanalyse zum
Nachweis von Nuss- oder Mandelöl über ein speziell
entwickeltes Kühl-Heiz-Programm. Als quantitativ zu-
verlässig jedoch mit hohem Zeitaufwand erwies sich
die HPLC-Analyse der Fettphase der Schokolade.
Details zu den erprobten Methoden und den Ergeb-
nissen können in der Kurzfassung des Schlussbe-
richts nachgelesen werden, der in der Projektdaten-
bank auf ivlv.org zum Download zur Verfügung steht.
Registrierte Mitglieder haben Zugang zu sämtlichen
Projektunterlagen in der Langfassung.01-169

hen, zusätzlich zur bestehenden Fettmigration wäh-
rend der Lagerung aus der Füllung, das Risiko für
die Bildung von Fettreif und schränken die Haltbar-
keit ein. Dies hat grundsätzlich damit zu tun, dass
die Überzüge meist eine geringe durchschnittliche
Dicke und zahlreiche Dünnstellen aufweisen, in der
Folge kommt es dort verstärkt zu Fettmigration. Ob
verschleppte Füllungsöle im Überzug die Anfälligkeit

Kekse nach dem Überzug im Gebläse

AG Schokoladentechnologie: „Schokoladenüberzug“

Übeltäter im Überzug

17548
N



01-1610 Verlauf der diskontinuierlichen Reinigung bei Verschmutzung mit Senf

AG Hygienegerechte Produktion: „Diskontinuierliche Reinigung 1 + 2“

Verbrauch von Reinigungsmedien reduzieren

483
ZBG 18747
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Die Reinigung von Maschinen und Anlagen der le-
bensmittelverarbeitenden Industrie muss eine hohe
Qualität der Produkte sicherstellen und den Verbrau-
cher vor Kontaminationen schützen. In zunehmen-
dem Maße werden dazu automatische Spritz -
reinigungssysteme eingesetzt, die nur mit hohem
 Medien- und Energieeinsatz, verbunden mit
entspre chenden Kosten, betrieben werden können.
Im ersten Teil des Forschungsprojektes wurden zur
Erhöhung der Reinigungseffizienz an der TU Dres-
den gemeinsam mit der TU Darmstadt Untersu-
chungen zu diskontinuierlichen Vollstrahlen durch-
geführt. Die Ergebnisse zeigten, dass im Puls-Pau-

se-Betrieb eine Einsparung an Reinigungsmittel
von über 50 % erreicht oder die Reinigungs-
zeit mit höherem Volumenstrom reduziert
werden kann – beides bei gleicher Reini-
gungswirkung. Weiterhin ergaben die
Untersuchungen an der TU Darmstadt,
dass die Anwendung von diskontinu-
ierlichen Strömungen Wärmeübertra-
gungsprozesse verbessern und dem-
nach ein hohes Potenzial zur Effi-
zienzsteigerung bei der Reinigung
und Wärmeübertragung besitzen.
Damit war der Weg geebnet für das

Nachfolgeprojekt Diskontinuierliche Reinigung 2,
welches noch bis Sommer 2017 gefördert wird. In
dessen Verlauf wird die Übertragung der Laborer-
gebnisse in industrienahe Anwendungen erfolgen,
wobei der Hauptfokus auf der Anwendung von stati-
schen und bewegten Spritzstrahlen liegt. Ziel ist es,
die Reichweite und Reinigungswirkung von kontinu-
ierlichen und diskontinuierlichen Strahlen und die
Einflüsse auf die Wärmeübertragung zu untersu-
chen. 
Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse werden
anhand von Auslegungsempfehlungen für die Indu-
strie – mit Aussagen zum auftretenden Strahlzerfall,
Aufpralldruck und Reinigungsabstand – für beispiel-
hafte Reinigungssysteme zur Verfügung gestellt. 

Reinigungsverlauf bei kontinuierlicher
/ diskontinuierlicher Reinigung



01-1611

Der Übergang von Mineralölkomponenten aus Ver-
packungsmaterialien (vorwiegend aus Recyclingpa-
pier) in Lebensmittel ist insbesondere durch die ent-
haltenen aromatischen Kohlenwasserstoffverbin-
dungen (MOAH) verstärkt in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt. Übergänge solcher Substan-
zen aus Verpackungen auf Lebensmittel sind uner-
wünscht und sollten soweit wie möglich reduziert
werden. Die Erarbeitung praktikabler Methoden zur
Vorhersage des Übergangs von Mineralölkompo-
nenten aus Lebensmittelverpackungen in Lebens-

mittel ist daher zwingend. Zwar wird bereits seit
mehreren Jahren intensiv an dieser Problematik ge-
arbeitet (z.B. mittels onlinegekoppelter LC-GC), je-
doch sind die Methoden teilweise nicht ausreichend
leistungsfähig. Da es sich bei den MOSH/MOAH um
komplexe Stoffgemische handelt, fehlen zudem für
eine Migrationsmodellierung, wie sie bereits 2001 in
der damaligen Kunststoffrichtlinie (heute PIM) EU-
weit eingeführt wurde, wichtige Grundlagen. Prakti-
kable und wirklichkeitsnahe Testbedingungen für Mi-
grationstests fehlen ebenso. 

Das Fraunhofer IVV in Freising und der Lehrstuhl für
Systemverfahrenstechnik der Technischen Universi-
tät München führen daher seit März 2016 ein ge-
meinsames IGF-Projekt zur Messung und Vorhersa-
ge der Migration von Mineralölkomponenten aus
Verpackungen in Lebensmittel als Beitrag zur Mini-
mierung der Kontamination durch. Das Projekt wird
von insgesamt 58 Firmen und Verbänden der Le-
bensmittel- und der Verpackungsindustrie unter-
stützt und vom BLL, dem Spitzenverband der deut-
schen Lebensmittelwirtschaft, koordiniert. Im Projekt
werden auf Basis von Migrationsmessungen Re-
chenmodelle erarbeitet und durch Permeationsmes-
sungen zur Eignung verschiedener Barriere- und
Adsorbermaterialien sowie die Entwicklung von
Tests mit Lebensmittelsimulantien ergänzt. Neue
wissenschaftliche Ansätze zur Migrationsmodellie-
rung komplexer Stoffgemische (durch die Beschrei-
bung des Mineralölbergs durch Modellkomponen-
ten) und der auf Diffusionsmodellen beruhende Mul-
tiskalenansatz ermöglichen eine sichere Vorhersage
des Übergangs der MOSH/MOAH in Lebensmittel.
Das Projektziel ist, Leitlinien für die Industrie zur Mi-
nimierung der Mineralölmigration zu definieren, die
die Bewertung bisheriger Verpackungslösungen er-
möglichen, sowie die Grundlage für neue Vermei-
dungsstrategien bilden.

LC-GC-System zur Messung der Mineralölmigration

AG Konformität von Verpackungen: Modellierung und Minimierung der Mineralölmigration

Mineralölmigration verstehen
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sowie als Papierbeschichtung in Dispersionsform
untersucht. Der Projektverlauf zeigte bisher, dass die
Gewinnung von PHAs aus Restströmen technisch
äußerst anspruchsvoll ist und daher bislang nur ge-
ringe Mengen des Polymers gewonnen werden
konnten. Die technische Machbarkeit konnte den-
noch demonstriert werden: Die Extrusion von PHA
wurde zum einen als Monofolie und zum anderen als
Coextrusionsbeschichtung auf Papier realisiert. In
beiden Fällen konnten die PHAs ihre Stärken im Bar-
rierebereich unter Beweis stellen. Damit adressiert
ProgRESS die komplette Wertschöpfungskette der
Verpackungsindustrie.
Das Förderagenturen-Netzwerk CORNET (Collective
Research Networking) bietet insbesondere für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) die Chance, sich
an Innovationen zu beteiligen: Es ermöglicht die Zu-
sammenarbeit von KMU-Verbänden und For-
schungseinrichtungen aus ganz Europa zum Zweck
der vorwettbewerblichen Gemeinschaftsforschung.
Die IVLV als kooperierende Industrievereinigung ist
Teil des internationalen Projektkonsortiums beste-
hend aus der niederländischen WvP (Wereld van Pa-
pier) als Koordinator und der polnischen GCh (Asso-
ciation West Pomeranian Chemistry Cluster "Green
Chemistry"), das die ausführenden Forschungszen-
tren CBIMO (West Pomeranian University of Techno-
logy), KCPK (Stichting Kenniszentrum Papier en
Karton) und das Fraunhofer IVV mit den operativen
Arbeiten beauftragt hat. 01-1612

Die durch die offizielle IGF-Vorhaben-Nummer in den IVLV
Nachrichten gekennzeichneten IGF-Vorhaben der Industrie-
vereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e.V.
werden und wurden über die AiF im Rahmen des Programms
zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.
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Seit Jahren stellen Folienverpackungen aus nach-
wachsenden Rohstoffen einen Trend dar. Häufig
werden hierbei große Landflächen für den Anbau
von Nutzpflanzen wie Mais oder Zuckerrohr verwen-
det aus denen die Monomere für die Synthese von
Polymeren wie beispielsweise Bio-PE gewonnen
werden. 
Im Forschungsprojekt „ProgRESS“ wird ein anderer
Ansatz verfolgt – Seitenströme der Papierindustrie stel-
len hierbei den Rohstoff dar, aus denen durch mikro-
bielle Umsetzung Polyhydroxyalkonate (PHA) gewon-
nen werden. Dieser Kunststofftyp ist schon seit einigen
Jahren bekannt und weist durch seine hohe Kristallini-
tät gute Barriereeigenschaften ge genüber Sauerstoff
und Wasserdampf, und damit gegen die Hauptursa-
chen für den Verderb von Lebensmitteln, auf. 
Basierend auf diesen positiven Eigenschaften wird
der Einsatz von PHAs im Folienextrusionsbereich

Geschlossener Kreislauf des Einsatzes 
von PHA als Verpackungsmaterial

AG Erhalt der Lebensmittelqualität: CORNET-Projekt „ProgRESS“

Nachhaltige Verpackungslösungen 
aus den Abwässern der Papierindustrie
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