
8 Nachrichten!

Derzeit wird Kunststoff in Verpackungen meist zur Funktions-
erfüllung in Form von Siegel- und Barriereschichten eingesetzt
und darüber hinaus für die notwendige Stabilität. Durch den
Einsatz von Verbundmaterialien die aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Karton mit polymeren Funktionsschichten be-
stehen, könnte die Menge der verarbeiteten Kunststoffe si-
gnifikant reduziert werden und damit die zu erwartende Res-
sourcenknappheit von fossilen Rohstoffen abgemildert wer-
den. Allerdings stellt die Umformbarkeit solcher Verbundma-
terialien eine Herausforderung dar und viele Fragen hinsicht-
lich der Verarbeitbarkeit und der Kombination von Materialien
für die verschiedenen Schichten sind ungeklärt.
Das Ziel des IGF-Vorhabens „Functional Material Forming“ ist
es daher, umformbare funktionale Schichtverbunde mit Sub-
straten aus Karton zu entwickeln, denn diverse Packgüter be-
nötigen einen Schutz gegen äußere Einflüsse und verlangen
den Einsatz von Barriere- und Siegelschichten zur Herstellung
einer geeigneten Verpackung. Die Umformbarkeit solcher
Mehrschichtverbunde und die Reaktionen der Schichten auf
die thermischen, mechanischen und tribologischen Belastun-
gen wurden bisher noch nicht untersucht. 
Erreicht werden soll dies in mehreren Arbeitsschritten, die ge-
meinschaftlich von den beteiligten Forschungsstellen Tech-
nische Universität Dresden (TUD), Fraunhofer-Institut für Ver-
fahrenstechnik und Verpackung (Fraunhofer IVV) und For-

schungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) durch-
geführt werden.
Diese beschäftigen sich zuerst mit der Substitution von Kunst-
stoff in Verpackungen durch Karton. Danach werden mögliche
Beschichtungen erprobt, um Siegelbarkeit, erforderliche Bar-
riereeigenschaften (fettdicht, flüssigkeitsdicht, gasdicht, was-
serdampfdicht) und Bedruckbarkeit zu ermöglichen und zu
gewährleisten. Zuletzt wird am Beispiel des Umformprozes-
ses „Tiefziehen von Karton“ die Formbarkeit des mit Polyme-
ren beschichteten Kartons analysiert und Auftragsverfahren,
Materialien und Formprozess optimiert.
Im aktuellen Projektstatus zeigt sich, dass die Kartonbeschich-
tung ein vielversprechender Ansatz für die Barrierewirkung ist.
Die Schichtverbunde werden derzeit am Versuchsstand für
die Umformung getestet. Wegen der hohen Saugfähigkeit des
Kartons war dazu eine aufwendige Abstimmung zwischen der
Grund- und den Barriereschichten notwendig. Eine generelle
Machbarkeit ist nachgewiesen – Details können während der
ausstehenden Projektlaufzeit noch optimiert werden.
Der wirtschaftliche Nutzen der Ergebnisse des vorliegenden
Projekts kann auf andere Branchen neben der Verpackungs-
industrie (Food und Non-Food) erweitert werden, wie z.B. Un-
ternehmen in der Kunststoffaufbereitung, Beschichtungsun-
ternehmen der Kartonmaterialien bis hin zu den Packmittel-
herstellern.
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