
 
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „FreshCoat“ 
 
Der Markt für Convenience Produkte wächst unaufhörlich. Einen bedeutenden Anteil 
daran haben verzehrfertiges und geschnittenes Obst und Gemüse. Da diese 
Produkte gar nicht bzw. nur minimal verarbeitet werden und in geschnittener Form 
eine vergrößerte Oberfläche besitzen, sind sie besonders anfällig für 
Qualitätsveränderungen wie Austrocknung, Farbveränderungen und vor allem für 
mikrobiologischen Verderb durch Kontaminationen mit der originären Mikroflora. Sie 
haben daher eine sehr begrenzte Haltbarkeit, die mit funktionellen essbaren 
Beschichtungen verlängert werden kann. 
 
Essbare Beschichtungen können unterschiedliche Funktionen erfüllen  und das 
beschichtete Produkt vor mechanischen Beschädigungen, Wasser- und 
Gewichtsverlust schützen. Gleichzeitig können sie als Träger von funktionellen 
Wirkstoffen wie antimikrobiell wirksamen Substanzen dienen und so auch die 
mikrobiologische Haltbarkeit verlängern.  
 
Im Forschungsprojekt „FreshCoat“ wurden funktionelle essbare Beschichtungen für 
unterschiedliche Frischeprodukte (frisch geschnittene Melone, geschnittener Salat, 
Erdbeeren und Sprossen) entwickelt, mit dem Ziel, die Qualität und Haltbarkeit dieser 
Produkte individuell zu verlängern.  Als Basismaterialien wurden natürliche essbare 
Biopolymere gewählt wie Stärke, Carboxymethylcellulose, Alginat oder Chitosan, das 
aus Krustentieren gewonnen wird. Um das für das jeweilige Produkt passendste 
Coating zu entwickeln, wurden die Oberflächeneigenschaften der Formulierungen 
auf die der Produkte abgestimmt. Den Beschichtungen wurden natürliche 
antimikrobiell wirksame Pflanzenextrakte, organische Säuren und konventionelle 
Konservierungsmittel zugesetzt. Aufgebracht wurden die Beschichtungen mittels 
industriell umsetzbarer Technologien (Sprühtechnik, Tauchen, Vakuuminfiltration). 
Für jedes zu beschichtende Produkt wurden die optimalen Auftragsparameter für 
jede Applikationsart bestimmt. Das Design der Umverpackungen der Convenience-
Produkte war ebenfalls Teil der Forschungsarbeiten. Für den Handel wurden hier 
ökonomische wie auch umweltfreundlich und nachhaltige Verpackungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. 
 
Für geschnittene Melonen erwiesen sich Alginat-Beschichtungen als äußerst 
geeignet, um den Wasser- bzw. Gewichtsverlust während der Lagerung zu 
verringern. Die Alginat-Beschichtungen wurden mittels Tauchverfahren auf die 
Melonenstücke aufgebracht und waren am Produkt sensorisch unauffällig. Durch das 
Einarbeiten natürlicher Hopfenextrakte als antimikrobieller Wirkstoff konnte zudem 
die mikrobiologische Haltbarkeit um ein Drittel verlängert werden.  
 
Chitosan wurde durch einen Waschvorgang auf das Produkt in äußerst dünnen 
Schichten aufgetragen. Da das natürliche Biopolymer auch antimikrobielle 
Eigenschaften aufweist, konnte hier ohne Zusatz von weiteren Wirkstoffen die 
Gesamtkeimzahl auf frischen Sprossen deutlich reduziert werden. Die Sensorik der 
Produkte wurde dabei nicht beeinträchtigt. 



 
 
 

 
Bearbeitet wurde das Forschungsprojekt am Fraunhofer-Institut für 
Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in enger Zusammenarbeit mit dem Center of 
Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials der West Pomeranian 
University of Technology, Szeczecin, Polen, unter der Koordination der 
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung IVLV. 
 

Das IGF-Vorhaben 95 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 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. 
 

http://www.ivlv.org/meine-ivlv/
http://www.ivlv.org/fileadmin/PDF_public/Bestellung_Projektunterlagen.pdf

