
Kurzfassung Abschlussbericht „UV-Filter„ 
 
Ziele des Projekts waren, die Wirksamkeit von UV -Filterfolien für einen verbesserten 
Qualitätserhalt von Lebensmitteln zu untersuchen und die Arten von Lebensmittel zu 
identifizieren, die einen speziellen UV-Schutz erfordern. 
 
In breiten Bereichen der Lebensmittelverpackung ist heute Glas durch Kunststoffe ersetzt 
worden, sowohl in Form von Flaschen als auch flexiblen Verpackungen und 
Tiefziehbehältern. Kunststofffolien haben hier den Nachteil einer geringeren 
Sauerstoffdichtigkeit und einer erhöhten Lichtdurchlässigkeit, insbesondere für 
kurzweiliges energiereiches UV-Licht. Tageslichtlampen im Handel emittieren 
ausgeprägte UV-Banden bei 315,335 und 365 nm. Wie unsere Messungen zeigten, 
weisen auch moderne, sog. UV-reduzierte Lampen oder solche mit Splitterschutz die 
relevante UV-Bande bei 365 nm auf. Die Transmission von UV-Filterfolien aus dem 
Handel zeigte, dass der kurzweilige Bereich bis etwa 365 nm wirksam ausgeblendet 
werden kann. Dies wird mit ca. 1 % Absorber im Kunststoff bei unveränderter 
Transparenz erreicht. Eigene Filterfolien wurden durch Auflackieren absorberhaltiger 
Schichten hergestellt. In ca. 4 µm dünnen Lackschichten war eine sehr hohe 
Absorberkonzentration von bis ca. 15 % (Tinuvin 234) erforderlich, um ähnliche Wirkung 
wie bei UV-Filterfolien aus der industriellen Produktion zu erreichen. Die Herstellung von 
Prototypen mit guter Transparenz ist gelungen. 
 
Die Schutzwirkung von UV-Filtern für Lebensmittel gegenüber Tageslichtlampen wurde 
getestet. Für Lagertests wurden entweder a) Originalpackungen aus Schlauchbeuteln mit 
Filterfolien abgedeckt, b) Lebensmittel in Filterfolien abgepackt oder c) Lebensmittel in 
Messzellen mit unterschiedlichen Deckeln, die den UV-Anteil vollständig ausblenden bzw. 
durchtreten lassen, abgepackt. Messzellen hatten den Vorteil, dass die Oxidation im 
Verlauf des Lagertests messtechnisch verfolgt werden konnte. Die Qualitätsbewertung der 
gelagerten Lebensmittel erfolgte anhand Oxidationsgrad, Induktionszeit, Farbe, flüchtigen 
Stoffen, Geschmack oder Vitamingehalt. Bei raffinierten Pflanzenölen oder tierischen 
Fetten ließ sich durch Einsatz von UV-Filterfolien die Haltbarkeit um ca. 100 % verlängern. 
Bei Snacks, ölgerösteten Nüssen oder Mayonnaise, die unter Einsatz von Pflanzenölen 
oder Speisefetten hergestellt werden, war eine ähnliche Verbesserung der Haltbarkeit 
möglich. Im Rahmen des MHD ergibt sich für Pflanzenöle unter UV-Schutz auch ein 
verbesserter Vitaminerhalt (Tocopherole). Hier wurde der Zusammenhang zwischen 
Lebensmittelqualität und der Konzentration des UV-Absorbers in der Folie quantifiziert. 
Frischfleisch behält seine rote Farbe besser unter UV-Schutz, und der anfällige 
Aromastoff Carvon (z.B. in Kümmel oder Spirituosen) ließ sich durch Einsatz von Folien 
mit 2 % UV-Absorber unverändert erhalten. Keine Schutzwirkung wurde - wie erwartet - 
bei ausschließlich fotosensibilisierten Produkten (z.B. Oxidation kalt gepressten Olivenöls, 
Ausbleichen gepökelter Wurstwaren) erzielt, da diese nur durch sichtbares Licht 
geschädigt werden. Eine partielle Wirkung der UV-Filterfolien zeigte sich bei Systemen, 
deren Oxidationsweg zwischen Autoxidation und Fotosensibilierung definiert werden 
kann, wie z. B. Milchpulver, Milchfett, Haselnussöl, Kakaobutter und Schokoladen. 
 
Dieses Forschungsvorhaben wurde dankenswerterweise aus Haushaltsmitteln des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) über die Arbeitsgemeinschaft 
industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF) gefördert. 
 
Der ausführliche Projektabschlussbericht kann bei der IVLV-Geschäftsstelle unter 
office@ivlv.de angefordert werden. 


