
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Entwicklung von rezyklierbaren bio-basierten Materialien mit 
antimikrobiellen und antioxidativen Eigenschaften zur 
Verbesserung der Haltbarkeit von Lebensmitteln 
(BioActiveMaterials) 
 
Es besteht ein großer Bedarf, herkömmliche, mineralölbasierte Lebensmittelverpackungen 
durch biobasierte Materialien zu ersetzen, wobei jedoch die Sicherheit der verpackten Güter 
nach wie vor gewährleistet sein muss. Im Projekt BioActiveMaterials wurden hierzu Konzepte 
und erste Demonstratoren am Beispiel von Siegelbeuteln und Einschlagpapieren als 
typischen Packmitteln erarbeitet, die Papier als Basismaterial nutzen. Neben der 
Funktionalität der beschichteten Papiere wurde auch die Rezyklierbarkeit untersucht. Es 
wurden verschiedene biobasierte Schichten entwickelt und kombiniert, die eine Barriere 
gegenüber Sauerstoff, Wasserdampf und Mineralölen aufweisen, sowie antioxidative und 
antimikrobielle Eigenschaften besitzen: 
 
• Proteinschichten als Mineralölbarriere (Siegelbeutel, Einschlagpapiere) 
• Protein-Mizellen-Schicht als Klebstoff und Sauerstoffbarriere (Siegelbeutel) 
• Wachshaltige Beschichtung als Sauerstoff- und Wasserdampfbarriere 

(Einschlagpapiere) 
• Biobasierte Additive für antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften 

(Einschlagpapiere) 
 
Zur Herstellung der proteinhaltigen Schichten wurden verschiedene Proteinquellen  
untersucht, u.a. Ackerbohne, Molke, Kartoffel, Raps, Lupine und Sonnenblume. Diesen 
wurden weitere biobasierte Additive zugesetzt, um Beschichtungen mit geeigneten 
Eigenschaften zu realisieren, insbesondere Weichmacher und anorganische Partikel. 
 
Die erarbeiteten Wachsbeschichtungen enthielten neben natürlichen Wachsen wie 
Carnauba-, Bienen- oder Candellilawachs auch Proteine als Filmbildner, Fettsäuren als 
Emulgatoren, biobasierte Weichmacher, sowie natürliche Antioxidantien. Letztere dienen 
zum Einen der Stabilisierung der Filme, zum anderen können sie durch ihre antioxidativen 
und antimikrobiellen Eigenschaften das verpackte Gut zusätzlich schützen. Um homogene 
Beschichtungen herstellen zu können, wurden Protokolle zur Herstellung langzeitstabiler und 
gut verarbeitbarer wässriger Dispersionen erarbeitet. 
 
Mit Hilfe dieser Beschichtungen wurden Schichtverbünde hergestellt: Verschiedene 
ausgewählte Papiere wurden auf einer Pilotanlage für den Demonstrator eines 
Einschlagpapieres mit einer Proteinbeschichtung und einer nachfolgenden 
Wachsbeschichtung ausgerüstet, für den Demonstrator eines Beutels mit einer 
Proteinbeschichtung die hinsichtlich Haftkraft optimiert wurde, sowie einem siegelbaren 
Biopolymer (Bio-PE). Es zeigte sich, dass geschlossene Filme nur erzielt werden können, 
wenn die erste Schicht doppelt aufgetragen wird. Der Grund hierfür ist, dass Papier eine 
gewisse Rauheit und Saugfähigkeit gegenüber wässrigen Lösungen besitzt und die erste 



 
 

dünne Beschichtung die Poren schließt. Die Haftung der Protein- und nachfolgend 
aufgetragenen Wachsschicht war so gut, dass kein mechanisches Ablösen möglich war. 
 
Die beschichteten Papiere wurden analysiert hinsichtlich Sauerstoff- (OTR), Wasserdampf- 
(WVTR) und Mineralölbarriere, antioxidativer und antimikrobieller Wirkung, mechanischer 
Eigenschaften, Siegelnahtfestigkeit, Rezyklierbarkeit sowie Bedruckbarkeit. 
 
Die Untersuchung der Barriereeigenschaften der besten Kombinationen ergab für die OTR 5 
cm³/(m²*d*bar) (23°C, 50% r.F.) und für die WVTR 500 g/(m²*d) (23°C, 85% r.F.). Die 
Bewertung der Barrierewirkung gegenüber Mineralölen mit Alkanen (C5-C16) und 
aromatischen Verbindungen zeigte bei Verwendung von Molkeproteinen eine gute Wirkung. 
Die Rezyklierfähigkeittests der beschichteten und unbeschichteten Papiere zeigten, dass das 
rezyklierbare Grundpapier auch nach Beschichtung rezyklierbar war. Ein Bedrucken der 
beschichteten Papiere war ebenfalls möglich. Die Siegelnahtfestigkeit ist derzeit noch nicht 
ausreichend, ebenso die Beständigkeit gegenüber Wasser. Zur Verbesserung dieser 
Eigenschaften sind weitere Optimierungen notwendig. 
 
 
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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