
 
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „MAP-UV-Filter Fleischverpackung“ 
 
 
Das Angebot an verpacktem Frischfleisch in Selbstbedienungs(SB)-Theken hat in 
den letzten Jahren erheblich zugenommen. Bei Discountern und vielen SB-
Warenhäusern ist diese Angebotsform mittlerweile die Regel. MAP -Verpackungen 
(modified atmosphere packaging) bieten für Frischfleisch deutliche Vorteile, weil die 
hiermit verpackten Produkte eine relativ lange Haltbarkeit zeigen, farbstabil sind und 
eine hohe Verpackungssicherheit besitzen. Allerdings kann es durch den hohen 
Sauerstoffgehalt in der Verpackung auch zu einer erhöhten Festigkeit und geringeren 
Saftigkeit des Fleisches kommen. Des Weiteren können durch das Licht in 
Kombination mit dem Sauerstoff unerwünschte Oxidationsprodukte bebildert werden.  
 
Ziel dieses Forschungsvorhabens war es, den oxidativen Zustand und die 
substanzielle Fleischqualität von Frischfleisch mit Hilfe von UV-Filterfolien für MAP-
Verpackungen zu verbessern.  Es wurde ein Fleischkomponentenmodell entwickelt, 
wodurch UV-Filterfolien im Schnellverfahren auf ihre Wirksamkeit getestet werden 
können. Die wirksamste UV-Filterfolie wurde für die Reihenversuche eingesetzt bei 
denen es darum ging, die Einflussfaktoren wie Lichtstärke, Lichtspektrum, 
Temperatur und Gaszusammensetzung des MAPs zu überprüfen. 
 
In den Reihenversuchen hat sich gezeigt, dass sich HiOx-MAP überwiegend 
nachteilig auf verschiedene Qualitätseigenschaften von Frischfleisch auswirkt, 
allerdings führt ein hoher Sauerstoffgehalt nicht zwangsläufig zu einer geschmacklich 
relevanten Ranzigkeit. Die Beleuchtung beschleunigt den oxidativen Verderb in 
HiOx-MAP verpacktem Fleisch. Der Einsatz von UV-Filter und eine spektral 
angepasste Beleuchtung können die oxidative Stabilität und die Farbhaltung von 
Frischfleisch (Stückware) verbessern. 
 
Für temperaturempfindliche Fleischwaren mit großer Oberfläche, wie Hackfleisch, 
konnte keine signifikante Verbesserung der Qualität und Haltbarkeit durch den 
Einsatz von UV-Filterfolie als Deckelfolie einer Trayverpackung festgestellt werden. 
 
Die Ergebnisse zeigen zudem, dass durch den Einsatz von UV-Filterfolien die 
Sauerstoffkonzentration in der MAP-Verpackung gesenkt werden kann, da die 
Kombination aus MAP mit 20 % O2 + UV-Filterfolie eine höhere Farbstabilität als jene 
aus MAP mit 80 % O2 + Standardfolie aufwies. Weiterhin wurde gezeigt, dass eine 
Vorbehandlung mit CO eine Verlangsamung des oxidativen Verderbs bewirkt, was 
mit einer höheren Farbstabilität einhergeht. 
 
 

Das IGF-Vorhaben 17608 N 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.  



 
 
 

 
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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