
Am 11. und 12. Oktober 
fand unter der wissen-
schaftlichen Leitung des 
Fraunhofer-Anwendungs-
zentrums für Verarbei-
tungsmaschinen und 
Verpackungstechnik in 
Dresden die diesjährige 
Sitzung der Arbeitsgruppe 
"Abfüllen und Verpacken 
von Lebensmitteln" der 
Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie 
und Verpackung e.V. statt. 
Die Themenschwerpunkte 
hießen: Lebensmittel 
verpacken: Sicherheit, 
Ressourceneffizienz, 
Conve nience und Hygiene-
gerechte Produktion.

IVLV

LEBENSMITTELTECHNIK 12/2012 WWW.LEBENSMITTELTECHNIK-ONLINE.DE

Mehr als 30 Vertreter von 
IVLV-Mitgliedsunterneh-

men aus der Lebensmittel- und 
Verpackungsindustrie nahmen 
an der diesjährigen Sitzung der 
Arbeitsgruppe "Abfüllen und 
Verpacken von Lebensmitteln" 
(AVL) der IVLV teil und erleb-
ten ein wahres Feuerwerk an 
Vorträgen zu abgeschlossenen, 
laufenden und geplanten For-
schungsprojekten in den The-
mengebieten Formen, Siegeln, 
Easy Opening, Packstoffe und 
hygienegerechte Produktion. 
In insgesamt 22 Vorträgen 
sowie 13 Posterbeiträgen prä-
sentierten die Wissenschaftler 
der TU Dresden, des Fraunhofer 
IVV Freising und des Fraun-
hofer AVV Dresden ihre neusten 
Forschungsergebnisse.
Prof. Albrecht E. Ostermann, 
Geschäftsführer der IVLV, infor-
mierte die Teilnehmer zu Beginn 
der Veranstaltung darüber, dass 
er sich im kommenden Jahr in 
den Ruhestand verabschieden 
wird und stellte gleichzeitig 
seinen Nachfolger, Dr.-Ing. 
Tobias Voigt, vor. Zudem kün-
digte er an, dass es zukünftig 
nur noch zwei IVLV-Sitzungen 
pro Jahr geben wird. Diese sol-
len eher einen Tagungscharak-
ter erhalten und am Fraunhofer 
IVV in Freising sowie am Fraun-
hofer AVV, der Außen stelle des 
Fraunhofer IVV in Dresden, 
stattfi nden. Die Aussage, dass 
die IVLV im laufenden Jahr 
mit 2,5 Millionen Euro soviel 
Fördermittel wie nie zuvor ein-
werben konnte, ist ein großer 
Ansporn für die weitere Arbeit 
bei der Vernetzung von Industrie 
und Forschung.

Lebensmittel 
sicher verpackt

Die Vorträge des ersten Tages 
widmeten sich dem Verpacken 
von Lebensmitteln. Zum Thema 
"Formen" standen dabei Projekte 
zur Entwicklung von Umform-
technologien für die Herstellung 

von Packmitteln aus Faserver-
bunden und aus nachwachsen-
den Rohstoffen im Fokus. Auf 
dem Gebiet des Siegelns wur-
den die beiden IGF-Vorhaben 
"Methodik Ultraschallsiegeln" 
und "Siegelwerkzeuggestal-
tung" vorgestellt. Während sich 
das erstgenannte Vorhaben 
mit der Charakterisierung der 
Ultraschallsiegelbarkeit von 
Packstoffen beschäftigt, wird 
im Projekt "Siegelwerkzeug-
gestaltung" der Einfl uss der 
Werkzeugprofi lierung auf die 
Siegelnahtqualität analysiert. 
Im Themenblock "Easy Opening" 
wurden gleich vier Projekte 
präsentiert. Dabei wurde unter 

anderem über das aktuelle Nor-
mungsgeschehen informiert. 
Außerdem wurde das in der 
Beantragung befi ndliche IGF-
Projekt "Öffnungsverhalten und 
Siegelnahtintegrität" dargestellt. 
Es soll eine Methode fi nden, um 
die Öffnungskraft im Voraus zu 
berechnen. Die im IVLV-Projekt 
"Öffnungsprinzipe" aufbereite-
ten Ergebnisse zu bisher verfüg-
baren Prüfmethoden und Richt-
werten, die im IVLV-Merkblatt 
109 zusammengestellt wurden, 
zeigten weiteren Forschungs- 
und Normungsbedarf auf. Sehr 
aufmerksame Zuhörer fand 
auch der Vortrag zum Projekt 
"BioPaperCoating", welches sich 
die Entwicklung eines auf nach-
wachsenden Rohstoffen basie-
renden Werkstoffsystems für 

den Einsatz als Beschichtung 
von Papier, Pappe und Karton 
zum Ziel gesetzt hat.

Neues Institut 
stärkt Kompetenz

Am Nachmittag stellte Prof. Eu-
gen Herzau von der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und 
Kultur in Leipzig (HTWK) das 
im Sommer diesen Jahres ge-
gründete Institute for Printing, 
Processing and Packaging (iP³) 
Leipzig vor, das nach Aussagen 
der Teilnehmer insbesondere 
mit seiner Kartonkompetenz 
eine gute Ergänzung zu den 
Kompetenzen des Fraunhofer 

IVV und des Fraun-
hofer AVV mit deren 
Schwerpunkt auf 
Kunststoffen darstellt. 
Im Anschluss an diesen 
interessanten Vortrag 
gab Prof. Jens-Peter 
Majschak, TU Dresden/
Fraunhofer AVV, einen 
Überblick über aktuelle 
Forschungsarbeiten 
außerhalb einer IVLV-/
AiF-Förderung und 
eröffnete damit die 
Poster-Session, die in 
diesem Jahr erstmalig 

durchgeführt wurde. Themen 
waren unter anderem die Tech-
nologieentwicklung zur Mes-
sung von Reibkoeffi zienten von 
bahnförmigen Packstoffen, die 
Simulation von Verpackungs-
vorgängen, das Foliensiegeln 
mittels Laser, der Heliumper-
meationsschnelltest, die Redu-
zierung von Produktverderb 
durch aktive Verpackungen und 
die Kombination der Handling- 
mit der Reinigungsaufgabe bei 
schnelllaufenden Robotern. In 
lockerer Atmosphäre konnten 
sich die Teilnehmer die sie 
interessierenden Forschungs-
themen ausführlich von den 
Wissenschaftlern erklären las-
sen. Diese Form der Ergebnis-
präsentation stieß bei den Teil-
nehmern auf große Resonanz.
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Prof. Albrecht E. Ostermann, Geschäftsführer 
der IVLV (links), geht 2013 in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger wird Dr.-Ing. Tobias Voigt
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Der zweite Sitzungstag stand 
ganz im Zeichen der hygiene-
gerechten Produktion. Die 
Wissenschaftler präsentierten 
zum Beispiel die bisherigen 
Ergebnisse der laufenden IGF-
Projekte "Entwicklung einer 
Simulationssoftware zur Be-
wertung der zu erwartenden 
Reinigbarkeit offener Systeme 
in der Lebensmitteltechnik" 
und "Entwicklung von neuar-
tigen Elastomergreifern zur 
hygienischen Handhabung von 
unverpackten Lebensmitteln 
mittels Robotern". Die im erst-
genannten Projekt entwickelte 
Simulationsmethode dient dem 
Nachweis, welche Bereiche 
komplexer Bauteile durch den 
Sprühstrahl erreicht werden. 
Auch die Forschungsarbeiten 
zu dem Elastomergreifer fanden 
regen Anklang. So wurde der 
Wunsch geäußert, die Greifer 
neben dem Einsatz für druck-
empfi ndliche Güter wie Obst 
oder Pralinen auch für das 
Greifen von Fleischstücken zu 
optimieren.
Einen wichtigen Tagesord-
nungspunkt markierte auch in 
diesem Jahr die Abstimmung 
der IVLV-Mitglieder über die 
Projektvorschläge für das 
kommende Jahr. Zur Auswahl 
standen drei Vorhaben:
• Untersuchungen zum Einfl uss 
der Flüssigkeitsstrahlbewegung 
auf die Reinigungseffi zienz
• Ring-Pull-Verpackungen: 
standardisiertes Prüfverfahren 
zur Bestimmung von Öffnungs-
kräften und Beschreibung 
von Einfl ussgrößen auf das 
Öffnungs-Handling
• Entwicklung einer neuen Si-
mulationsmethode für die dreidi-
mensionale Formung von Folien 
bei Verpackungsvorgängen.
Die Mehrheit der Stimmen ging 
an die letztgenannte Projekt-
idee. Neben den zahlreichen 
Vorträgen wurden natürlich 
auch die Möglichkeiten zum 
regen Erfahrungsaustausch im 
Rahmen der Poster-Session und 
der Abendveranstaltung genutzt. 
Nicht zuletzt die angeregten 
Diskussionen und Beiträge aus 
dem Publikum und die abwechs-
lungsreich gestalteten Themen-
blöcke und Vorträge machten 
die Veranstaltung zu einem gro-
ßen Erfolg.                  AL/KR ■

Ob frisch oder geräuchert – 
der schwedische Lachs-
verarbeiter Leröy Smögen 
Seafood ist für beste Fisch-
produkte weit über Skan-
dinavien hinaus bekannt. 
"Mut zu Innovationen" 
heißt das Erfolgsrezept 
des Unternehmens, das 
als besondere Spezialität 
feinen Räucherlachs in 
Scheiben anbietet. Mit 
Verpackungstechnologie 
aus Deutschland erhält 
dieser eine konsumenten-
freundliche Verpackung.

Die Leröy Smögen Seafood 
AB hat ihren Standort an 

der schwedischen Felsenküste 
in Kungshamn. Das Unterneh-
men, welches zur norwegi-
schen Leröy Seafood Group, 
einem der weltweit größten 
Produzenten und Verarbeiter 
von Lachs und Forelle, gehört, 
blickt auf eine traditionsreiche 
Geschichte zurück, die bis ins 
Jahr 1939 reicht. In den 1990er 
Jahren, als die Verbraucher 
zunehmend Wert auf eine ge-
sunde Ernährung legten, wuchs 
die Nachfrage nach Fisch. 
Aus Sorge um eine Lachs-
knappheit durch Überfi schung 
entschied sich die Geschäfts-
leitung, das angestammte Tä-
tigkeitsfeld um eigene Fischfar-
men zu erweitern. Heute produ-
ziert man jährlich etwa 150.000 
Tonnen Lachs in Aquakulturen 
rund um Norwegen, die zu ei-
nem großen Teil in Kungshamn 
weiterverarbeitet werden. 

Innovationen 
erfolgreich umgesetzt

Mattias Gunnarsson, kaufmän-
nischer Leiter der Leröy Smö-
gen Seafood AB, sieht in der 
Innovationsbereitschaft des Un-
ternehmens in allen Geschäfts-
bereichen die Basis für den Er-

folg: „Einige unserer Mitarbeiter 
widmen sich ausschließlich der 
Neuproduktentwicklung inklu-
sive der Frage nach der passen-
den Verpackung. Das zahlt sich 
aus, denn etwa die Hälfte unse-
res aktuellen Umsatzes erzielen 
wir mit Produkten, die wir in 
den letzten drei bis vier Jahren 
entwickelt haben.“
Eine Idee, die Leröy Smögen zur 
Marktreife gebracht hat, war die 
Einführung von geräuchertem 
Lachs in Scheiben, zum Beispiel 
zum Belegen von Sandwiches 
als Alternative zu Fleisch. 
Doch wie lässt sich Lachs in 
aufschnittgerechte Scheiben 
schneiden? „Eine große Heraus-
forderung war unsere Clean 
List. Wir versprechen unseren 
Kunden, alle Produkte nach 
dem Leröy-Reinheitsgebot zu 
produzieren, also bestimmte Zu-
satzstoffe nicht zu verwenden. 
Schließlich haben wir einen 
Prozess entwickelt, mit dem wir 
den geräucherten Fisch unter 
Berücksichtigung dieser Vorga-
ben in einer festen Form produ-
zieren können, die sich dann bei 
bestimmter Temperatur slicen 
lässt. Den in perfekte Scheiben 
geschnittenen Lachs bieten wir 
inzwischen in drei unterschied-
lichen Geschmacksrichtungen 
an – Natur, Pfeffer und Pro-
vence“, erklärt Gunnarsson.
Eine aufmerksamkeitsstarke, 
verbraucherfreundliche Ver-
packung war für die Produkt-
innovation gefragt, um sie auch 
optisch als echte Alternative zu 
Fleisch-Aufschnittwaren in den 
Kühlregalen zu präsentieren. 
Die Verantwortlichen von Leröy 
Smögen hatten von Anfang an 
konkrete Vorstellungen, wie der 
kaufmännische Leiter erläutert: 
„Wir haben sofort auf eine Ther-
moformer-Lösung gesetzt, um 
den Verbrauchern mit unserem 
Produkt die Verpackungsoptik 
zu bieten, die sich bereits im 
Segment der Wurst-Aufschnitt-
waren etabliert hat. Auch im 
Hinblick auf die Kosteneffi zienz 

Convenience überzeugt 
Thermoformer ermöglicht Lachs-Vepackungen mit Öffnungshilfe

Geräucherter Lachs in Scheiben appetitlich präsentiert 
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