
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Entwicklung umformbarer funktionaler Schichtverbunde mit 
cellulosischen Substraten –(FunctionalMaterialForming) 
 
Aktuell ist Kunststoff nahezu unverzichtbar, wenn Verpackungen wichtige Funktionen, wie 
eine Siegelbarkeit oder Barrierewirkung sowie notwendige Stabilitäten zu erfüllen haben. 
Durch den vermehrten Einsatz von Verbundmaterialien, deren Basis aus cellulosischem 
Substrat (Karton) besteht, könnte der Anteil an verarbeiteten Kunststoffen signifikant 
reduziert und damit die zu erwartende Ressourcenknappheit von fossilen Rohstoffen 
abgemildert werden. Die Umformbarkeit solcher funktionalen Schichtverbunde stellt jedoch 
eine Herausforderung dar und hält zudem viele ungeklärte Fragen hinsichtlich der 
Verarbeitbarkeit und der Materialkombination für die diversen Schichten bereit. 
 
Im Lebensmitteleinzelhandel ist die Auswahl geeigneter Verpackungsmaterialien ebenfalls 
ein entscheidender Faktor in Bezug auf Transportsicherheit, Energie- und 
Ressourceneinsparung. Die jeweiligen Verpackungssysteme müssen produktspezifisch unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und nach Möglichkeit unter Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe ausgesucht werden. Oberste Priorität hat dabei die 
Produktsicherheit und die Haltbarkeit der Lebensmittel, um vorzeitigem Verderb und damit 
Verlust des Lebensmittels vorzubeugen. Die im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten 
Erkenntnisse zur Barrierewirkung von beschichteten Kartonagen tragen dazu bei, für eine 
Anwendung unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten das am besten 
geeignete Verpackungsmaterial auswählen zu können. 
 
Aus der beschriebenen Problemstellung heraus bestand das übergeordnete Projektziel des 
IGF-Vorhabens 19367 BG FunctionalMaterialForming darin, 3D-umformbare, funktionale 
Schichtverbunde mit cellulosischem Substrat zu entwickeln. Durch den Einsatz von Barriere- 
und Siegelschichten zur Herstellung geeigneter Verpackungen aus Karton, kann dem 
benötigten Schutz gegen äußere Einflüsse diverser Packgüter Rechnung getragen werden. 
Die Umformbarkeit derartiger Mehrschichtverbunde mit Barrierefunktion und die Reaktionen 
der Schichten auf die thermischen, mechanischen und tribologischen Belastungen im 
Ziehprozess wurden im Projektverlauf eingehend untersucht. Die tatsächliche Umformbarkeit 
der, aus Sicht der Erfüllung der Materialanforderungen, adäquaten Verbunde war durch 
Ziehversuche zu belegen. Die Erarbeitung der Zielstellung erfolgte iterativ in enger 
Zusammenarbeit der beteiligten Forschungseinrichtungen: Technische Universität Dresden 
(TUD), Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (Fraunhofer IVV) und 
Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK). Diese beschäftigen sich zunächst 
mit der Kunststoffsubstitution herkömmlicher Verpackungen durch Kartonsubstrat. 
Anschließend wurden mögliche Beschichtungen erprobt, um die erforderlichen 
Barriereeigenschaften (fettdicht, flüssigkeitsdicht, gasdicht, wasserdampfdicht) und die 
gleichzeitige Siegelbarkeit zu gewährleisten. Anschließend wurde am Beispiel des 3D-
Umformprozesses Ziehen von Karton die Formbarkeit des u.a. mit Polymeren beschichteten 
Kartonmaterials analysiert sowie Auftragsverfahren, Materialien und Ziehprozess optimiert. 



 
 

Die im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse leisten einen 
wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Zusammenhänge zwischen Materialeigenschaften 
und Umformverhalten von Mehrschichtverbunden mit Barrierefunktionalität. Anhand der 
entwickelten und erfolgreich angewendeten Prüfmethodik ist es möglich, das 
Umformverhalten barrierebeschichteter Kartonsubstrate im Vorfeld der eigentlichen 3D-
Umformversuche abzuschätzen, das Prozessfenster entsprechend einzugrenzen und somit 
den Versuchsaufwand erheblich zu reduzieren. Dementsprechend lässt sich bereits mit 
Ersatzversuchen in Kombination mit optischen Analysen beurteilen, ob die Barrierewirkung 
des Materials nach einer komplexen, mehrdimensionalen Beanspruchung vollumfänglich 
erhalten bleibt. Durch eine iterative Anpassung und Optimierung der Auftragsparameter im 
gesamten Projektverlauf, konnten alle beteiligten FE wichtige Erkenntnisse zur Beschichtung 
des Kartonsubstrats generieren. Die Whey Protein-Formulierung des Fraunhofer IVV 
Freising erwies sich in Kombination mit einer Ecovio®-Polymergrundierung und einem 
siegelbaren Dispersionslack als am besten geeignet für 3D-Umformung und folglich als 
vielversprechender Schichtverbund. Der wirtschaftliche Nutzen der Ergebnisse des 
vorliegenden Projekts kann, neben der Verpackungsindustrie (Food und Non-Food), auch 
um andere Industriezweige erweitert werden, wie z.B. Unternehmen in der 
Kunststoffaufbereitung, Unternehmen zur Kartonbeschichtung bis hin zu diversen 
Packmittelherstellern. 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 19367 BG der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 Freising, wurde 
über die AiF im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) und –entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestags gefördert.  
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