
Der von der Bayerischen 
Forschungsstiftung ge-
förderte Forschungsver-
bund FORFood setzt sich 
aus sechs Forschergruppen 
bayerischer Universitäten 
und Forschungsinstitute 
sowie einer Vielzahl indus-
trieller Partner zusammen. 
Die Ziele des Verbundes 
sind Qualitäts- und Effizi-
enzsteigerungen bei der 
Herstellung und Verteilung 
von Nahrungsmitteln 
durch den optimalen Ein-
satz von Ressourcen. Im 
Folgenden wird ein kurzer 
Überblick über das Teil-
projekt fünf zur Ressour-
ceneffizienz in der Lebens-
mittelkette gegeben.
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Die Themen Gesund-
heit, Convenience 

und Genuss sind die 
wichtigsten Treiber in der 
Lebensmittelindustrie. 
Konsumenten verlangen 
gesunde, einfach zuzube-
reitende Nahrungsmittel, 
die kundenindividuell 
angepasst sein sollen. 
Gleichzeitig müssen die 
Hersteller die Kosten 
senken, um ihre Produkte 
am Markt verkaufen zu 
können. Daher sind die 
Forschungsarbeiten auf 
eine rohstoffschonende, 
qualitativ hochwertige 
Herstellung und Ver-
packung von Lebensmit-
teln fokussiert. Aufgrund 
seiner Komplexität ist 
der Gesamtverbund in 
sechs Teilprojekte (TP) 
untergliedert:
TP 1: HF-Erhitzung zum Pasteu-
risieren oder Sterilisieren von 
fl üssigen Lebensmitteln,
TP 2: Automatisierte Lebens-
mittelherstellung in Losgröße 
eins,
TP 3: Flexibilisierungsansätze 
für Verpackungsanlagen in der 
Lebensmittelindustrie,
TP 4: Rationalisierung der 
Handhabung und Weiterverar-
beitung von Obst und Gemüse,
TP 5: Nachhaltigkeit beim Ver-
packen von Frischeprodukten,
TP 6: Sichere und effi ziente 
Supply-Chain in der Lebens-
mittelindustrie durch einen 
intelligenten Behälter.

Ressourceneffizienz 
in der Lebensmittelkette

Im Folgenden wird das Teil-
projekt fünf "Nachhaltigkeit 
beim Verpacken von Frische-
produkten" kurz vorgestellt. 
Bei den Diskussionen zum 
Thema Nachhaltigkeit im 
Verpackungssegment standen 
zunächst die Biopolymere 
und die Materialreduktion im 
Fokus der Diskussion. Inzwi-

schen wird das Thema zuneh-
mend breiter verstanden. So 
muss das Thema Nachhal tigkeit 
entlang der Verpackungs kette 
bewertet werden. Der Materi-
aleinsatz und die Materialaus-
wahl sowie der Abpackprozess 
in Korrelation mit der Qualität 
und der Haltbarkeitsverlänge-
rung des Füllguts sind zu be-
trachten. Denn rund ein Drittel 
aller produzierten Lebensmit-
tel, beziehungsweise 1,3 Mil-
liarden Tonnen Lebensmittel 
weltweit, verderben ungenutzt 
bei der Agrarproduktion, der 
Nacherntebehandlung und 
Lagerung oder während der 
Verarbeitung, im Handel oder 
beim Konsumenten. Ein großer 
Teil der Verluste fällt in den 
Industrieländern bei der Distri-
bution und beim Konsumenten 
an. Die Verluste entstehen vor 
allem durch falsches Verbrau-
cherverhalten und mangelnde 
Abstimmung entlang der Wert-
schöpfungskette. Dies gilt es 
aus Gründen der Ressourcenef-
fi zienz zu vermeiden. So stellt 
sich die Frage, welchen Beitrag 
die Verpackung leisten kann, 

um den Verderb von Lebens-
mitteln zu vermeiden.
Speziell die Frischeprodukte 
und innerhalb dieser Gruppe 
vor allem Obst und Gemüse 
zeichnen sich durch kurze 
Haltbarkeitszeiten aus. Dies ist 
bedingt durch die für diese Pro-
duktgruppe typischen hohen 
Respirationsraten und die hohe 
mikrobiologische Aktivität und 
Ausgangsbelastung. All diese 
Produkte müssen bei genau de-
fi nierten Temperaturen gelagert 
werden. Entsprechend dieser 
Anforderungen sind die Barrie-
reeigenschaften der Packstoffe, 
der Trays oder der Beutelverpa-
ckungen für frische Produkte 
gezielt einzustellen. Die hohen 
Verderbsquoten in diesem Sek-
tor dokumentieren, dass dies 
bisher in den seltensten Fällen 
ausreichend gut gelöst wurde.

Zielsetzung des 
Teilprojekts

Im Detail sollen daher im 
Rahmen des Teilprojekts fünf 
unterschiedliche Ansätze beim 
nachhaltigen Verpacken be-
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Abb. 1: Anforderungen von Obst und Gemüse an die Barriereeigenschaften der Ver-
packung
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trachtet werden: Biopolymere, 
Materialreduktion, aktive Ma-
terialien und insbesondere die 
Vermeidung von Lebensmit-
telverlusten. Hier wird im Hin-
blick auf den Qualitätserhalt 
des Lebensmittels neben einer 
angepassten Materialdicke 
des Packstoffs vor allem auch 
die Kombination des Pack-
stoffs mit aktiven Komponen-
ten evaluiert, zum Beispiel mit 
Feuchteabsorbern. Mögliche 
neue Produktansätze werden 
mit am Markt verfügbaren 
Verpackungen verglichen.
Bezüglich des Vorgehens 
wurden zuerst die Einsparpo-
tenziale beim Materialeinsatz 
identifi ziert und im Vergleich 
zu den am Markt im Einsatz be-
fi ndlichen Verpackungsformen, 
also des Status quo, bewertet: 
Unterschiedliche Ansatzpunkte 
wurden recherchiert und ori-
entierende Voruntersuchungen 
durchgeführt. Basierend auf 
diesen Ergebnissen werden 
derzeit aktive und passive 
Verpackungskonzepte ent-
wickelt, die einen optimalen 
Produktschutz bieten sollen.

Besondere 
Verpackungsstrategie

Vor allem geschnittenes Obst 
oder Gemüse ist sehr stoff-
wechselaktiv und bedarf einer 
besonderen Verpackungsstra-

tegie. Die Verpackung muss 
eine hohe, aber dennoch defi -
nierte Gas- und Wasserdampf-
durchlässigkeit ermöglichen. 
Die gleichzeitige Optimierung 
der Gasdurchlässigkeit und der 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
ist bisher noch nicht gelöst 
(Abb. 1). Ein praktikabler An-
satz könnte die Kombination 
perforierter Packstoffe mit 
aktiven Funktionen, zum Bei-
spiel Feuchteabsorbern oder 
der Einsatz hochdurchlässiger 
Polymere, sein. In Abhängig-
keit von den ermittelten Anfor-
derungen der Frischeprodukte 
werden derzeit im Projekt neue 
Verpackungssysteme erprobt. 

Fazit und Ausblick:
Die Dicke von Verpackungs-
schalen für Obst oder Gemüse 
hat im Gegensatz zur Gas- und 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
der Deckelfolie keinen Einfl uss 
auf den Qualitätserhalt der 
Erdbeeren während der Lage-
rung. Über Dickenreduzierung 
kann somit in vielen Fällen 
Material eingespart werden, 
ohne die Haltbarkeit negativ 
zu beeinfl ussen.
Durch die Perforation der 
Deckelfolie konnte in den 
Verpackungen eine geeignete 
Gas atmosphäre hergestellt 
werden. So wurde zum Bei-
spiel durch die Lagerung 

von Spargel in Schalen mit 
perforierten Deckelfolien 
eine Haltbarkeit von elf 
Tagen erreicht, bei sieben 
Grad Celsius Lagertemperatur. 
Dies bedeutet eine Verlänge-
rung der Haltbarkeit um sechs 
Tage im Vergleich zu offen 
gelagertem Spargel.
Die Perforation der Deckel-
folie reicht nicht aus, um eine 
Kondenswasserbildung zu 
verhindern. Dazu ist eine zu-
sätzliche, feuchteregulierende 
Funktion der Verpackungs-
schale notwendig.
Mit den bisher entwickelten, 
feuchteregulierenden Schalen 
konnte die Kondenswasserbil-
dung deutlich reduziert werden 
(Abb. 2). Jetzt muss noch an 
der Weiterentwicklung der 
feuchteregulierenden Eigen-
schaften gearbeitet und deren 
Nutzen über Lagerversuche mit 
weiteren Produkten getestet 
werden.                     KM/ct ■

Industriepartner des Projekts, 
das am Fraunhofer-Institut für Ver-
fahrenstechnik und Verpackung 
IVV in Freising durchgeführt wurde, 
waren folgende Firmen: EDEKA 
Handelsgesellschaft Südbayern mbH, 
ES-Plastic GmbH & Co. KG, Leeb 
GmbH & Co. KG, Leipa Georg 
Lein felder GmbH, Multivac Sepp 
Haggenmueller GmbH & Co.KG.AB
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Abb. 2: Beispiel für reduzierte Kondenswasserbildung bei Erdbeeren durch Einsatz 
feuchteregulierender Schalen


