Pressem it t eilung

D ie W ur st hülle z u r Konse r vie r ung v on N e ufa hr z e uge n

I nnovat ive Forschungsarbeit m it dem I nt ernat ionalen Hochschulpreis
Nachwachsende Rohst offe ausgezeichnet
St r a u bin g,

22.

Fe b r u a r

2013

* ( ew ) *

Am

21.

Februar

versam m elt en

sich

im

Kom pet enzzent rum für Nachwachsende Rohst offe in St raubing zahlreiche int eressiert e Gäst e,
um die diesj ährige Preist rägerin des I nt ernat ionalen Hochschulpreises für Nachwachsende
Rohst offe k ennenzulernen und ihr für ihre ausgezeichnet e For schungsarbeit zu grat ulieren.
Dr. I sabell Som m er, wissenschaft liche Mit arbeit erin an der Hochschule Mannheim , erst ellt e eine
Dissert at ion

zum

Them a

„ Ent wicklung

und

Charakt erisierung

von

Schut zfolien

aus

Nachwachsenden Rohst offen“ .
Sie unt ersucht e darin ver schiedene Möglichkeit en, Schut zfolien für die Aut om obilindust rie auf
Basis

Nachwachsender

Rohst offe

herzust ellen.

Das

Prot ein

Kollagen

fällt

bei

der

Lederher st ellung als Beiprodukt an und wird zur Produkt ion essbarer Kollagenüberzüge, wie
zum Beispiel Wurst hüllen, genut zt . Dr. Som m er erforscht e die Pot ent iale dieses bioabbaubar en
Mat erials für die Verpackungsindust rie und erreicht e durch die chem ische Vernet zung m it dem
Aldehyd Glyoxal eine höhere Wasserbest ändigkeit und St abilit ät der Kollagenfolien. Außerdem
ent wickelt e die Preist rägerin opt im iert e Herst ellungsverfahren für k ollagenbasiert e Folien, die
sich nach ihren Ergebnissen am best en dur ch Sprühapplikat ion auf die Fahrzeuge aufbringen
lassen.
Der Laudat or Franz Kust ner, BBV- Bezirkspr äsident in der Oberpfalz und Rat sm it glied der
St ift ung Nachwachsende Rohst offe, bet ont e in seiner Rede: „ Die Arbeit von Dr. Som m er legt die
Grundlage für vielfält ige Akt ivit ät en im Bereich der Folienherst ellung aus Nachwachsenden
Rohst offen und zurecht für den I nt ernat ionalen Hochschulpreis Nachwachsende Rohst offe
ausgewählt , da hier eine echt e Alt ernat ive zu erdölbasiert em Verpackungsm at erial ent wickelt
wurde.“
2500 Eur o Preisgeld st ellt e die Raiffeisenbank St raubing zur Ver fügung, um die Leist ungen von
Dr. I sabell Som m er zu würdigen. Mit t lerweile eine schöne Tradit ion, wie Raiffeisenvorst and
Rainer Haas ausführt e, da das Preisgeld m it t elweile zum fünft en Mal vergeben wurde, um j unge
Wissenschaft ler zu för dern, die sich in ihren Abschlussarbeit en m it dem Zukunft st hem a
Nachwachsende Rohst offe auseinanderset zen.

I nt er net : www.St ift ungNachwachsendeRohstoffe.de

E- Mail: info@St ift ungNachwachsendeRohst offe.de

Dr. Som m er fr eut e sich sehr über die Auszeichnung, die ihr in Form einer aus Wurzelholz
gedr echselt en Kugel übergeben wurde, und das Preisgeld, das sie gut für ihre weit er e
Forschung verw enden k ann.

Weit er e I nform at ionen: C.A.R.M.E.N. e.V., Ev a- Maria Waninger, Schulgasse 18, 94315
St raubing, Tel.: 09421- 960- 300, Fax- 333, E- Mail: ew@carm en- ev .de

Bildunt erschrift : v.l. n.r.: Herm ann Mey er, Vor st andsvorsit zender v on C.A.R.M.E.N. e.V.
und

St ift ungsrat ;

St ift ungsvor st and;

Edm und

Langer ,

Hochschulpreist rägerin

Geschäft sführer
Dr.

I sabell

C.A.R.M.E.N.
Som m er;

der

e.V.

und

St raubinger

Raiffeisenbankvor st and Rainer Haas; Laudat or BBV- Präsident Oberpfalz Franz Kust ner,
Mit glied des St ift ungsrat s; der St raubinger Oberbürgerm eist er Markus Pannerm ay r; Alfred
Reisinger, Landrat des Landkreises St raubing Bogen und St ift ungsrat ; St efan Hinsken,
Vor st and der Raiffeisenbank St raubing.
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