
Zusammenfassung Abschlussbericht „FutureBioPack“ 

Heutzutage stellt die Verpackungsindustrie nach der Energieindustrie einen der 
größten Verbraucher fossiler Rohstoffe dar. Jedoch zeichneten sich in den letzten 
Jahrzehnten eine immer deutlichere Verknappung und eine damit einhergehende 
langfristige Verteuerung des Erdöls ab. Darüber hinaus steigt der Wunsch der 
Verbraucher nach nachhaltigen und umweltbewussten Produkten stark an. Diese 
Sachverhalte sind unter anderem Auslöser für die zunehmende Substitution fossiler 
Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffalternativen. Dies macht sich auch in der 
Verpackungsindustrie durch vermehrte Entwicklung von „Bioverpackungen“ 
bemerkbar. Bioverpackungen bestehen aus Biopolymeren, die entweder Polymere 
aus nachwachsenden Rohstoffen und/ oder biologisch abbaubar sind. 

Trotz vieler ökologischer Vorteile, eignet sich nicht jedes nachhaltige Packmittel als 
Verpackung für Lebensmittel mit höheren Ansprüchen wie z.B. Verpackungen mit 
Modified Atmosphere (MAP). So sind zum Beispiel Fasergussprodukte biologisch 
abbaubar, haben jedoch eine sehr hohe Gas- und Wasserdampfdurchlässigkeit 
sowie eine mangelnde Barriere gegenüber Fetten und Aromen. Diese Eigenschaften 
schränkten bislang den Einsatz von Fasergussprodukten als Lebensmittelverpackung 
bis auf wenige Ausnahmen wie z.B. Eierverpackungen ein.  

Um sich die positiven Eigenschaften der Fasergussprodukte trotzdem zu Nutze 
machen zu können, besteht nach Abschluss dieses Forschungsvorhabens nun die 
Möglichkeit einen Verbund aus Fasergussschalen mit mehrschichtigen Systemen 
aus Polymeren herstellen zu können. Aufgrund der dreidimensionalen Struktur der 
Fasergussprodukte ist lediglich die Verwendung des Sprühauftragsverfahrens eine 
wirtschaftlich interessante Alternative, da das gängige „Rolle-zu-Rolle“- Verfahren bei 
der Beschichtung nicht wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Durch die in diesem 
Forschungsvorhaben entwickelten Prozesse und Materialkombinationen könnten nun 
sowohl die Barriereeigenschaften gegenüber Gasen und Wasserdampf, als auch 
gegenüber Fetten und Aromen deutlich verbessert und somit die Fasergussformen 
als Verpackung von Joghurt (hier am Beispiel Müller Milchreis) nutzbar gemacht 
werden. Die erreichten Gasbarrieren waren noch nicht ausreichend hoch, um als 
Verpackung von Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren mit modifizierter Atmosphäre 
geeignet zu sein. Auf diesem Weg kann nun zukünftig ein nachhaltiges 
Substitutionsprodukt für die weitverbreiteten tiefgezogenen Becher aus PS 
geschaffen werden. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde gezeigt, dass aus innovativen 
Materialkombinationen verschiedener biobasierter Materialien Packmittel geschaffen 
werden können, die vergleichbare Eigenschaften als bestehende 
Verpackungslösungen aufweisen. Außerdem wurde ein neuer Prozess zur 
Sprühbeschichtung entwickelt, der eine reproduzierbare Beschichtung von 3D-
Verpackungstrays ermöglicht. 

 Das IGF-Vorhaben 62 EN 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 Technologie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags gefördert.  

 
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. 
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