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Das Fraunhofer IVV in Frei-
sing verfolgte mit dem En-

de 2010 abgeschlossenen For-
schungsprojekt „Optimierung
transparenter Verpackungs-
folien mit eisenbasierten Sauer-
stoff-Scavengern für Kühl-
thekenprodukte“ das Ziel, die
Einarbeitungsmöglichkeiten
von eisenbasierten Sauerstoff-
Scavengern in ausgewählte
Polymermaterialien zu prüfen.
Beabsichtigt war, daraus Ver-
packungsfolien herzustellen,
die auch unter Kühlthekenbe-
dingungen ausreichende Reak-
tivität gegenüber Sauerstoff
haben. Die Auswahl der Poly-
mere erfolgte anhand ihrer
Permeationsraten für Sauer-
stoff und Wasserdampf sowie
ihrer Anfälligkeit für den soge-
nannten Retortschock. Es soll-
ten Erkenntnisse über die Be-
deutung der Permeationsraten
für die Sauerstoff-Scavenger-
Reaktion gewonnen werden.
Zur Erfassung der im Markt
vertretenen Verpackungen für

Lebens-
mittel
wurden
zunächst
Untersu-
chungen
an her-
kömm-
lichen
Packungen
aus dem
Lebens-
mittelein-
zelhandel
durchge-
führt. Die
Untersu-
chungen
erstreck-
ten sich
dabei so-
wohl auf
Kühlthe-

kenprodukte als auch auf
andere, mittels modifizierter
Atmosphäre verpackter Pro-
dukte. Dabei wurden die Gas-
zusammensetzung im Kopf-

Kleine und mittelständisch
strukturierte lebensmittel-
wirtschaftliche Betriebe
sowie die mit ihnen ko-
operierenden „Abpacker“
werden von Handelsunter-
nehmen beauftragt, um
geeigneten Packstoffe für
die zu verpackenden Le-
bensmittel zu finden. Neue
Verpackungssysteme, wie
die im Rahmen eines IVLV-
Projekts am Fraunhofer
IVV entwickelten Polymer-
folien mit Sauerstoff-Sca-
vengern, könnten sich hier
in Zukunft eine breite
Palette nutzbringender An-
wendungen erschließen.

raum der Packung, gemessen
über die gesamte Haltbarkeits-
dauer, der Schichtaufbau von
Deckel und Boden sowie deren
Sauerstoffpermeabilität ermit-
telt. Die Untersuchungen zeig-
ten, dass je
nach Lebens-
mittelgruppe
spezielle Pro-
duktanfor-
derungen zu
berücksich-
tigen sind.
Der Schicht-
aufbau der
Verpackung,
sowie die Sau-
erstoffpermea-
bilität durch
das Material
und die Gaszu-
sammensetzung im Inneren
sind maßgebliche Faktoren,
um einen optimalen Produkt-
schutz über die Lagerdauer ge-
währleisten zu können. So ist
besonders bei Kühlthekenpro-
dukten wie Wurstwaren oder
Käse auf einen weitgehenden
Ausschluss von Sauerstoff aus
der Verpackung zu achten, da
dieser zu mikrobiellem Wachs-
tum und Farbveränderungen
durch Vergrauung sowie Fett-
oxidation führt. Bei Handels-
verpackungen bleiben direkt
nach dem Abpackprozess
Sauerstoffmengen von vier
bis sechs mg im Kopfraum der
Packung zurück. Dies ent-
spricht Gaskonzentrationen
von 0,5 bis zwei Prozent. In
weiteren Versuchen wurden
Mikrotomschnitte von Handels-
verpackungen gemacht, um
einen Einblick in die aktuell
am Markt verfügbaren und ein-
gesetzten Verpackungssysteme
zu gewinnen.

Versuche zur
Sauerstoffabsorption

Um die Sauerstoffzehrraten
von eisenhaltigen Sauerstoff-
Scavengern zu ermitteln, wurde

das eisenbasierte Scavenger-
Granulat mittels einer Mühle
(Fa. Retsch) unter Kühlung mit
flüssigem Stickstoff am Fraun-
hofer IVV auf Korngrößen < 0,75
mm gemahlen und in Messzellen

bei definierten
Bedingungen
gelagert. Analog
hierzu wurden
Folien in die
Messzellen ein-
gelagert, die am
Fraunhofer IVV
extrudiert wor-
den waren. Zur
Bestimmung
der Wirksamkeit
wurde die Sau-
erstoffabnahme
im Kopfraum
von so genann-

ten Messzellen über die Zeit
bestimmt. Hierzu wurde ein auf
Fluoreszenz basierendes Sauer-
stoffmesssystem der Firma
PreSens verwendet, welches
eine zerstörungsfreie Messung
ermöglicht. Die verwendeten
Messzellen wurden ebenfalls
am Fraunhofer IVV aus Edel-
stahl gefertigt und mit passen-
den Glasdeckeln verschlossen.
Untersucht wurden neben den
Scavengertypen Shelfplus 2400
und 2500 der Firma Albis auf
Polyethylen- bzw. Polypropy-
lenbasis auch die besser disper-
gierten Weiterentwicklungen
Shelfplus 2600 und 2510, bei
denen die Größe der Eisenpar-
tikel ≤ 38 µm beträgt. Dadurch
soll eine höhere Kapazität und
eine schnellere Zehrgeschwin-
digkeit gegenüber Sauerstoff
erreicht werden. Getestet wur-
de auch eine neu entwickelte
Variante auf Polyamidbasis,
die aber im Versuch eine
langsamere Sauerstoffzehrung
zeigte. Die verbesserten Sca-
venger auf PE- und PP-Basis
erreichten höhere Sauerstoff-
absorptionsraten als die beiden
Vorgängerprodukte.
Im anschließenden Schritt wur-
den verschiedene Folien mit in-
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Sauerstoffabsorption gemahlenes Granulat Shelfplus 2400 und
2600 bei 5 °C sowie 2 und 20 % O2; rel. Feuchte: 100 %; Deckel:
Glas
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Temperaturernied-
rigung von 23 auf
5 °C hat eine Ver-
langsamung der
Sauerstoffzehrung
um den Faktor
drei zur Folge.
Weitere Untersu-
chungen ergaben,
dass das Träger-
polymer, in das
der eisenbasierte
Absorber eingear-
beitet ist, ebenfalls
einen entscheiden-
den Einfluss auf
die Zehrgeschwin-
digkeit hat. Die
Einarbeitung des Ab-
sorbers „Shelfplus 2500“ in
Polymere mit hoher Durch-
lässigkeit für Sauerstoff- und
Wasserdampf wie Polymilch-
säure (PLA) oder Ethylen-
vinylacetat (EVA) ergab
deutlich schnellere Zehrge-
schwindigkeiten als die Einar-
beitung in Polypropylen (PP).
In Abpackversuchen mit Le-
bensmitteln wie Wurst und
Käse, die sowohl ohne als auch
mit handelsüblicher Beleuch-
tung von 850 lux durchgeführt
wurden, konnte der schädigen-
de Lichteinfluss bei Anwesen-
heit von Sauerstoff nachge-
wiesen werden. Vergrauung
von Wurst und Farbverlust von
Käse waren die Folgen. Ab-
packversuche mit Sauerstoff-
Scavenger-Folien im Tray führ-
ten hingegen zu einem längeren
Farberhalt des Kühlthekenle-
bensmittels. Insbesondere der
Einfluss einer Karenzzeit in
Kombination mit den neuar-
tigen sauerstoffzehrenden
Verpackungen, während der
das Lebensmittel im Dunkeln
gelagert wird, zeigte einen
deutlich positiven Effekt auf
die Haltbarkeit des verpackten
Lebensmittels. Da der Sauer-
stoff-Scavenger während der

allem Kühltheken-
produkte wie Fleisch-
erzeugnisse oder
Pizzen, sind bei
Abwesenheit von
Sauerstoff deutlich
weniger anfällig
gegenüber Licht-
einflüssen aus den
Beleuchtungsan-
lagen der Super-
märkte. Wenn
diese neuartigen
Verpackungen dazu
beitragen, lichtbe-
dingte Mängel zu
vermeiden und die
Frischequalität
der Produkte zu er-

halten, bedeutet dies einen er-
heblichen wirtschaftlichen
Zugewinn. Das vorliegende For-
schungsvorhaben zielte daher
auf die Herstellung schnell an-
sprechender sauerstoffzehren-
der Folien zur Verpackung un-
terschiedlicher Lebensmittel aus
dem Kühlthekensortiment. Da
die einzelnen Produktgruppen
unterschiedliche Anforderungen
an den aktiven Packstoff stellen,
bietet sich gerade für kleine und
mittlere Unternehmen auf dem
Sektor der Folienveredelung ei-
ne Möglichkeit, diese neuen Ma-
terialien anzubieten und flexibel
auf Anforderungen der Kunden
aus der Lebensmittelwirtschaft
zu reagieren. KR/ct�

Das IGF-Vorhaben (15555 N)
der Industrievereinigung für
Lebensmitteltechnologie und
Verpackung e.V., Schragenhof-
str. 35, 80992 München, wur-
de über die AiF im Rahmen
des Programms zur Förderung
der Industriellen Gemein-
schaftsforschung und -ent-
wicklung vom BMWi aufgrund
eines Bundestagsbeschlusses
gefördert. Der vollständige
Schlussbericht kann bei der
IVLV angefordert werden.
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Dunkellagerung einen Großteil
des Sauerstoffs im Kopfraum
zehrt, bleibt weniger oder gar
kein Sauerstoff für schädigen-
de Reaktionen mit dem Lebens-
mittel in der Verpackung übrig.
Gerade bei Proben, die nicht
im Handel selbst hergestellt
und verpackt werden, kann die
Karenzzeit während einer Zwi-
schenlagerung und/oder dem
Transport erfolgen und bedarf
daher keines weiteren Zeitbe-
darfs. Der einzige Unterschied
ist die Anwendung einer neuar-
tigen, sauerstoffzehrenden Ver-
packung mit schneller Reakti-
onskinetik. Je effektiver der Sca-
venger arbeitet, desto kürzer
kann die Karenzzeit sein. Ist der
Restsauerstoff verbraucht, kön-
nen die Lebensmittel ohne Farb-
verlust ans Licht gestellt werden.

Bedeutung der
Untersuchungsergebnisse

Aktive Verpackungen, die in
der Lage sind Restsauerstoff-
mengen aus MAP-Verpackun-
gen innerhalb möglichst kurzer
Fristen zu entfernen, sind für
die Lebensmittelwirtschaft von
erheblicher Bedeutung. Trans-
parent verpackte Güter, vorA
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tegriertem, eisenbasiertem
Sauerstoff-Scavenger am
Fraunhofer IVV extrudiert.
Dabei wurden Variationen im
Scavenger-Anteil in Massen-
prozent bezogen auf die aktive
Schicht sowie der Schichtdicke
der aktiven Schicht durchge-
führt. Die Messungen wurden
wie oben beschrieben in Mess-
zellen bei einer definierten
Temperatur von fünf bzw. 23 °C,
einer Anfangssauerstoffkon-
zentration von 0,5 Prozent im
Kopfraum und einer relativen
Feuchte von 100 Prozent
durchgeführt. Um den Einfluss
der Absorberkonzentration in
der aktiven Schicht zu bestim-
men, wurden vier verschiedene
Folien mit Absorberanteilen
von 5, 10, 25 und 50 Prozent bei
einer Schichtdicke von 30 µm
im Hinblick auf die Sauerstoff-
zehrung untersucht. Aus den
Ergebnissen lässt sich folgern,
dass die sauerstoffzehrende
Schicht möglichst hohe Sca-
venger-Konzentrationen ent-
halten muss, um den Sauer-
stoff schnellstmöglich zu zeh-
ren. Auch die Absorberkon-
zentration besitzt einen we-
sentlichen Einfluss auf die Sau-
erstoffzehrgeschwindigkeit.

Restsauerstoff
gut entfernbar

Durch anschließende Abpack-
versuche mit eisenbasiertem
Sauerstoff-Scavenger und Le-
bensmitteln in einem Tiefzieh-
Tray mit transparenter Deckel-
folie sollte ein verbesserter
Qualitätserhalt durch Entfer-
nen von Restsauerstoff mittels
Sauerstoff-Scavengern nachge-
wiesen werden. Die Ergebnisse
zeigten, dass die Lager-, bzw.
Umgebungstemperatur großen
Einfluss auf die Sauerstoffzehr-
geschwindigkeit eisenbasierter
Sauerstoff-Scavenger hat. Eine

Sauerstoffabsorption gemahlenes Granulat Shelfplus 2400 und
2600 bei 23 °C sowie 2 und 20 % O2; rel. Feuchte: 100 %; Deckel:
Glas
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