
7Nachrichten!

  (AEVA) auf Schlüsselaromastoffe untersucht. In der Morado-
Knolle wurden viele blumige Aromen detektiert. Die Rojo-Knol-
le unterschied sich durch eine popcornartige sowie eine süße, 
vanilleartige Note. Die Sorte Neuseeland war charakterisiert 
durch wenige und schwach ausgeprägte Aromen. Weiterhin 
wurden die Knollen sensorisch hinsichtlich charakteristischer 
Geruchs- und Geschmackseigenschaften und der Süße-
 Intensität bewertet. In der Morado-Knolle dominierten süße, 
blumige und birnenartige Eindrücke, während die Eigenschaf-
ten der Rojo-Knolle eher mit Attributen wie frisch, fruchtig 
und karottenartig beschrieben wurden. Die sensorischen 
 Eigenschaften der Neuseeland-Knolle waren weniger intensiv. 
Hinsichtlich der Süße zeigte die Morado-Knolle die höchste 

Intensität und unterschied sich signifikant von der Süße der 
Rojo- und Neuseeland-Knollen. 
Zum aktuellen Zeitpunkt erfolgt die Herstellung von Sirups 
aus den untersuchten Yacon-Sorten (Abb.1). Es werden unter -
schiedliche Verarbeitungsmethoden der Knollen angewandt, 
mit dem Ziel, einen Sirup mit den besten ernährungsphysio-
logischen, physikalisch-chemischen und sensorischen Werten 
zu entwickeln. Im Verlauf des zweiten Projektjahres wird der 
gewonnene Yacon-Sirup auf seine Eignung als Zuckeraus-
tauschstoff geprüft. Dazu wird der Sirup als Zuckerersatz in 
Produkten wie z.B. Müsliriegel und Schokoladen füllungen er-
probt. Anfang 2023 werden die Forschungs arbeiten abge-
schlossen sein und die Ergebnisse veröffentlicht werden. 

  

 

Swantje Eissing vom Fraunhofer IVV übernimmt die wissenschaftliche Betreuung der Arbeitsgruppe 
 Verpackungsmaterialien. Frau Eissing hat an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin Verpackungs-
technik studiert und anschließend mehr als 13 Jahre Erfahrung als Verpackungsingenieurin in F&E Ab -
teilungen in der Lebensmittelindustrie gesammelt. Seit April 2021 unterstützt sie als Geschäftsfeldmana-
gerin für den Bereich Verpackung unter anderem die Abteilungen Business Development und Material -
entwicklung im Fraunhofer IVV.  
In verschiedenen Unternehmen hat sie sich als Leitung der Verpackungsentwicklung intensiv mit der 
 strategischen Ausrichtung des Themas Verpackung in Bezug auf ressourcenschonendes Management, 
Recyclingfähigkeit und der nachgelagerten Kreislaufschließung beschäftigt. Swantje Eissing richtet ihren 
Fokus auf die Optimierung und Entwicklung von Verpackungen unter Wahrung der Bedürfnisse von 
 Produzenten, Handel und Konsumenten im internationalen Kontext. Mit dieser Expertise ist sie gerne die 
Ansprechpartnerin für Ideen und Herausforderungen aus der Industrie und die Schnittstelle zwischen 
 Industrie und Wissenschaft. 
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Klimaschutz ist in Politik und Gesellschaft ein zentrales Thema 
und nachhaltige Verpackungen leisten hier einen Beitrag. Die An-
forderungen von Produzenten, Handel und Konsumenten gehen 
teilweise über die Anforderungen des deutschen Verpackungs-
gesetzes hinaus. In der Historie stetig optimierte und in der In-
dustrie fest etablierte Materialien erfordern unter diesen Aspekten 
eine material- aber auch maschinentechnische Weiterentwick-
lung. In der IVLV Arbeitsgruppe Verpackungsmaterialien können 
wir mit Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette vor-
wettbewerbliche Ideen diskutieren, Forschungsthemen identi -
fizieren und Innovationen kreieren. Dies ermöglicht eine ganz-
heitliche Betrachtung, um den Trend der Nachhaltigkeit im Be-
reich Verpackungen voranzutreiben und industriell zu bedienen. 
Ich freue mich auf einen regen Austausch von Wissenschaft und 
Wirtschaft. 
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