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Nachhaltigkeit ist in aller Munde – und wird im Projekt Bio-
ActiveMaterials auf vielfältige Weise angesprochen. In dem 
vom BMWi geförderten CornetProjekt der IVLV Arbeitsgruppe 
Verpackungsmaterialien arbeiten drei Forschungsstellen 
(KCPK, Fraunhofer IVV, Fraunhofer IGB) an dem Konzept, Le-
bensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig um-
weltschonendere Verpackungsrohstoffe einzusetzen. Ziel ist 
die Entwicklung von zwei Endverpackungen: ein Servicepapier, 
welches z.B. bei Metzgereien zum Einschlagen frischer Wurst-
waren verwendet wird, und ein Beutel, in dem z.B. trockene 
Produkte wie getrocknete Früchte und Snacks verpackt wer-
den können (Abb.1).  
Das erste Arbeitspaket beinhaltet, eine biobasierte Alternative 
für EVOH-Barriereschichten in Papierverpackungen zu finden, 
mit den Anforderungen, undurchlässig für Sauerstoff und Mi-
neralöl und fettdicht zu sein. Dazu werden geeignete Proteine 
gesucht, deren Nutzung nicht im Konflikt mit dem Einsatz 
der Proteine in den Lebensmitteln stehen darf. Außerdem sol-
len Reststoffströme aus der Landwirtschaft und der Lebens-
mittelproduktion als Rohstoffe Einsatz finden und der Aspekt 
des regionalen Anbaus berücksichtigt werden. Folgende Pro-
teine wurden ausgewählt und getestet:  Rapsprotein aus der 
Pressung von Rapsöl, Ackerbohnenprotein, Molkenprotein, 
Kartoffelfruchtsaftprotein und Kartoffelproteinisolat. 
 
Die Untersuchungen der Sauerstoffbarriere dieser vier Pro-
teine waren positiv und es wurde durchwegs eine Abnahme 
der Durchlässigkeit der Proteinschichten über die Lagerzeit 
(bis zu 50 Tagen) beobachtet, was auf eine Quervernetzung 
der Proteine zurückzuführen ist. Die besten Ergebnisse konn-
ten mit Molken- und Ackerbohnenprotein erzielt werden 
(Abb.2). In einem nächsten Schritt wurde der Einsatz von Na-
nopartikeln zur weiteren Verbesserung der Barriereeigen-
schaften der Proteinschichten getestet und bestätigt.  

Zur Betrachtung der Mineralölmigration wurden die Protein-
lacke auf PP-Folie aufgebracht und im Vergleich zur reinen 
PP-Folie gemessen. Für alle Proteinschichten konnte eine Re-
duzierung der Mineralölmigration beobachtet werden. Die be-
sten Werte lieferte die Molkenproteinschicht, deren Barriere 
circa um den Faktor 10.000 besser ist als PP. Der Einsatz von 
Nanopartikeln brachte allerdings keine Steigerung der Mine-
ralölbarriere. Gleichzeitig wurden eine erhöhte Migration der 
Simulanzien mit geringem Molekulargewicht, sowie ein 
schnelleres Migrieren von aromatischen Verbindungen im 
Vergleich zu Alkanen beobachtet. 
Die Fettdichtigkeit des proteinbeschichteten Papiers wurde 
mittels eines Fetttest ermittelt. Die beste Dichtigkeit zeigte 
die Schicht aus Ackerbohnenprotein. Unabhängig von der Pro-
teinart wurde beobachtet, dass eine Doppelbeschichtung aus 
zwei dünnen Schichten besser funktioniert als eine dicke Auf-
tragsschicht. 
Nach diesen ersten, vielversprechenden Ergebnissen wird im 
Forschungsprojekt BioActiveMaterials die Entwicklung noch 
besserer Filme durch chemische und physikalische Einfluss-
nahme vorangetrieben. Nachdem es keine Universalbeschich-
tung gibt, die alle gewünschten Barriereeigenschaften erfüllt, 
könnte die Barriere durch Mehrschichtverbunde erzielt werden.  
 
In nachfolgenden Arbeiten soll auch auf die optischen und 
sensorischen Eigenschaften der Beschichtungen eingegan-
gen werden, um die Akzeptanz durch den Verbraucher ge-
währleisten zu können. Sehr wesentlich wird es sein, eine 
Strategie für die Sammlung und das Recycling der innovativen 
Verpackungen zu erarbeiten, um eine Einführung auf dem 
Markt durchsetzen zu können.  

AG Verpackungsmaterialien: BioActiveMaterials 

Rezyklierbare, biobasierte Verpackungsmaterialien mit  
Mineralölbarriere und antimikrobiellen Eigenschaften

Abb.1: Die zwei zu entwickelnden Materialaufbauten für  
Servicepapier (food wrapper) und Beutel (pouch). 

Abb.2: Sauerstoffdurchlässigkeit durch Proteinschichten 
mit einer Schichtdicke von 100 µm
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