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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung einer antimikrobiell wirkenden Beschich-
tung auf einer technischen Oberfläche. Das Verfahren
findet Anwendung in der Lebensmittel- und Verpak-
kungsmittelindustrie, insbesondere zur Verpackung ver-
derblicher Lebensmittel. Darüber hinaus ist der Einsatz
des Verfahrens in allen Bereichen möglich, in denen es
gilt Oberflächenbereiche vor einer Kontamination mit
Bakterien, Pilzen, Viren, Ricksettien oder Keimen zu
schützen, wie bspw. in der Medizin, der Pharmazie, der
Biologie, bei Gebrauchsgütern, im Haushalt oder in der
Textilindustrie.

Stand der Technik

[0002] Beschichtungen der vorstehend genannten
Gattung werden in an sich bekannter Weise bei Lebens-
mittelverpackungen zum Schutz der verpackten Lebens-
mittel vor Befall durch Mirkoorganismen, wie Bakterien,
Pilzen oder sonstige Keime eingesetzt. Insbesondere
verderbliche Lebensmittel können durch die Verwen-
dung antimikrobiell beschichteter Verpackungsmateria-
lien längere Zeit in einem qualitativ hochwertigen Zu-
stand gelagert werden. Zusätzlich wird das Risiko des
Entstehens von Krankheitserregern an oder in den ver-
packten Lebensmitteln reduziert. Antimikrobiell wirkende
Beschichtungen weisen typischerweise eine matrixartig
ausgebildete Trägerschicht mit darin eingelagerten Wirk-
oder Hemmstoffen auf, die, sofern sie in Kontakt mit Mi-
kroorganismen treten, diese abtöten oder deren Wachs-
tum hemmen oder unterbinden. Derzeit sind grundsätz-
lich zwei Funktionsprinzipien antimikrobiell wirkender
Schichten bekannt:
[0003] Das erste Funktionsprinzip ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die antimikrobiellen Wirk- und Hemmstof-
fe volatile, d.h. flüchtige Eigenschaften besitzen und zu-
nächst in einer matrixartig ausgebildeten Trägerschicht
eingelagert sind, aber mit der Zeit von dem Matrixmate-
rial freigesetzt werden. Die antimikrobielle Wirkung ent-
steht demzufolge nicht nur im Nahbereich über der be-
schichteten Oberfläche, sondern die Wirk- und Hemm-
stoffe können durch Freisetzung aus der Trägerschicht
im gesamten Verpackungsvolumen ihre antimikrobielle
Wirkung entfalten. Geeignete antimikrobielle Wirkstoffe
für dieses Funktionsprinzip sind für Lebensmittelanwen-
dungen im europäischen Raum nicht einsetzbar (bspw.
Chlordioxid da toxisch oder Ethanol da nachteilige sen-
sorischen Eigenschaften aufweisend).
[0004] Das zweite Funktionsprinzip ist bedeutend wei-
ter verbreitet und zeichnet sich dadurch aus, dass die
antimikrobiell wirkenden Wirk- und Hemmstoffe in der
Trägerschicht derart räumlich fixiert sind, dass sie aus
der Trägerschicht nicht selbständig entweichen können.
Die antimikrobielle Wirkung der in das matrixartig aus-

gebildete Schichtmaterial eingelagerten Wirk- und
Hemmstoffe entfaltet sich insbesondere durch Kontakt
der Lebensmittel mit der antimikrobiell beschichteten
Oberfläche. Dabei können die Wirk- und Hemmstoffe
durch die Oberfläche des Matrixmaterials in die Oberflä-
che des Lebensmittels diffundieren, so dass die antimi-
krobielle Wirkung der Beschichtung wesentlich durch die
Diffusionskinetik bestimmt wird.
[0005] Im Hinblick auf die Verpackung von Lebensmit-
teln mit antimikrobiell beschichteten Lebensmittelver-
packungen sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Wirk-und Hemmstoffe sowie Release Mechanismen
erforscht worden. Einen Überblick hierzu vermittelt die
Veröffentlichung: ,Review of antimicrobial food packag-
ing’ von Paola Appendini und Joseph H. Hotchkiss in
Innovative Food Science & Emerging Technologies 3
(2002) 113 - 126.
[0006] Die bisher bekannten Verfahren zur Herstel-
lung einer antimikrobiell wirkenden Beschichtung haben
jedoch den Nachteil, dass sie entweder technisch auf-
wendig herzustellen und daher teuer sind, oder die ver-
wendeten Ausgangsstoffe nicht in ausreichender Menge
zur Verfügung stehen oder Ausgangsstoffe und/ oder die
resultierenden Produktstoffe nicht den gesetzlichen Be-
stimmungen genügen.
[0007] In der WO 2004 /052961 A wird ein Verfahren
zur Herstellung von Copolymeren auf Hexamethylendia-
min- und Guanidin-Basis beschrieben, die über sterilisie-
rende Eigenschaften verfügen und in Form eines Be-
schichtungsmaterials auf zu schützende Oberflächen
aufgebracht werden können.
[0008] In der US 2004/219128 A1 sind desinfizieren-
de, antimikrobielle Dichtungszusammensetzungen so-
wie deren Anwendungen beschrieben. Insbesondere
dienen die in dieser Druckschrift beschriebenen Zusam-
mensetzungen zur dauerhaften Abscheidung an Ober-
flächen, die es gilt keimfrei zu halten.

Darstellung der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
möglichst kostengünstiges Verfahren zur Herstellung ei-
ner antimikrobiell wirkenden Beschichtung auf einer
technischen Oberfläche anzugeben, das technisch ein-
fach ist und den bestehenden gesetzlichen Auflagen ge-
nügt. Die Erfindung soll insbesondere anwendbar sein
zur Herstellung antimikrobiell wirkender Beschichtungen
auf Lebensmittelverpackungen sowie auf technischen
Oberflächen, die von Relevanz sind in der Medizin, der
Pharmazie, der Biologie, bei Gebrauchsgütern, im Haus-
halt oder in der Textilindustrie und die vor einer Besie-
delung von Mikroorganismen wie bspw. Bakterien, Pil-
zen oder Keimen geschützt werden sollen. Das Verfah-
ren soll zudem mit konventionellen Anlagen durchführbar
sein, so dass auf bereits im Einsatz befindliche Beschich-
tungssysteme zurückgegriffen werden kann.
[0010] Die Lösung der der Erfindung zugrunde liegen-
den Aufgabe ist in Anspruch 1 angegeben. Den Unter-
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ansprüchen sowie der weiteren Beschreibung sind vor-
teilhafte Merkmale des Erfindungsgedankens zu entneh-
men.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich im Wesentlichen durch die drei Verfahrensschritte
aus:

a) Herstellen einer Lösung aus Polyvinylacetat, ei-
nem Konservierungsmittel und einem Lösungsmit-
tel, bei der als Konservierungsmittel antimikrobiell
wirkende Stoffe oder Stoffgemische, insbesondere
Benzoesäure, Sorbinsäure, Natamycin, Bacterioci-
ne, Pflanzenextrakte oder deren Gemische, und als
Lösungsmittel ein Ethanol-Wasser Gemisch oder
Ethylacetat oder Aceton verwendet werden, und der
Lösung als Aktivitätsregulator Milchsäure oder Zitro-
nensäure zugegeben wird,

b) Aufbringen der Lösung auf die technische Ober-
fläche, und

c) Trocknen der auf die technische Oberfläche auf-
gebrachten Lösung unter Ausbildung der Schicht.

[0012] In dem ersten Verfahrensschritt wird eine Lö-
sung hergestellt, die die Komponenten Polyvinylacetat,
ein Konservierungsmittel und ein Lösungsmittel auf-
weist. Als Lösungsmittel wird 100% Ethylacetat oder vor-
zugsweise ein Ethanol-Wassergemisch mit einem Mi-
schungsverhältnis Ethanol/ Wasser zwischen 80: 20 bis
100: 0 Gewichtsprozent verwendet. Das Ethanol-Was-
sergemisch dient als technisches, physiologisches und
umweltverträgliches Lösungsmittel, das verdampft und
größtenteils wieder zurück gewonnen werden kann. Dar-
über hinaus eignet sich Aceton ebenfalls als Lösemittel.
[0013] Dem Lösungsmittel wird zunächst Polyvinyla-
cetat zugegeben und im Lösungsmittel vollständig ge-
löst. Polyvinylacetat hat sich als idealer Stoff für die ma-
trixartige Trägerschicht der herzustellenden antimikrobi-
ellen Beschichtung erwiesen, da es einfach in einem Lö-
sungsmittel löslich ist, als Trägerschicht sehr gute ,Re-
lease’-Eigenschaften für die darin eingelagerten antimi-
krobiellen Wirk- oder Hemmstoffe aufweist und nach dem
Aufbringen auf eine technische Oberfläche eine trans-
parente und flexible, filmartige Trägeschicht ausbildet.
Die Lösung enthält vorzugsweise bis zu 60 Gewichtspro-
zent Polyvinylacetat, bezogen auf die Menge an Lö-
sungsmittel.
[0014] Anschließend wird dem Lösungsmittel das
Konservierungsmittel zugegeben. Das Konservierungs-
mittel entspricht dem eigentlich antimikrobiell wirkenden
Wirk- oder Hemmstoff. Grundsätzlich ist eine Vielzahl
derartiger Wirk- oder Hemmstoffe bekannt, die in dem
vorliegenden Verfahren Verwendung finden können (vgl.
Paola Appendini und Joseph H. Hotchkiss, Innovative
Food Science & Emerging Technologies 3 (2002) Seite
115, Tabelle 2). Als besonders geeignete Wirk- oder
Hemmstoffe haben sich Benzoesäure, Sorbinsäure, Na-

tamycin, Bacteriocine (bspw. Nisin oder Pediocin), Pflan-
zenextrakte oder deren Gemische erwiesen. Insbeson-
dere Benzoesäure und Sorbinsäure sind rechtlich sow-
ohl für Lebensmittel wie auch für Kunststoffe zur Lebens-
mittelverpackung zugelassen und weisen ein breites an-
timikrobielles Wirkspektrum gegenüber unterschiedli-
chen Gruppen von Mikroorganismen, wie beispielsweise
Bakterien, Hefen oder Schimmelpilzen, auf. In Polyviny-
lacetatfilmen bleiben diese beiden Stoffe zudem bis in
hohe Konzentrationsbereiche gelöst, ohne dass sie die
Transparenz der Polyvinylacetatfilme durch eigene
Kristallbildung beeinflussen. Es können jedoch, wie an-
gegeben, auch andere bekannte, lebensmittelrechtlich
zugelassene Konservierungsstoffe bzw. deren Gemi-
sche verwendet werden. Vorzugsweise enthält die
Lösung mit den Komponenten Lösungsmittel, Polyviny-
lacetat und Konservierungsmittel bis zu 40 Gewichtspro-
zent Konservierungsstoff, bezogen auf die in der Lösung
enthaltene Menge an Polyvinylacetat.
[0015] Desweiteren wird der Lösung ein so genannter
Aktivitätsregulator zugegeben, der die Funktion hat, den
pH-Wert der technischen Oberfläche und deren nächster
Umgebung derart einzustellen, dass das oder die Kon-
servierungsmittel in der Lösung in undissozüerter Form
vorliegen. Die Konservierungsmittel, die wie vorstehend
erwähnt, den Wirk- oder Hemmstoffen entsprechen, kön-
nen im undissoziierten Zustand ihre antimikrobielle Wir-
kung bestmöglich entfalten. Die Verwendung von Milch-
säure oder Zitronensäure als Aktivitätsregulator hat sich
überraschender Weise in Kombination mit Benzoe- und/
oder Sorbinsäure als besonders geeignet erwiesen. Vor-
zugsweise enthält die Lösung bis zu 5 Gewichtsprozent
des Aktivitätsregulators, bezogen auf die in der Lösung
enthaltene Menge an Konservierungsmittel.
[0016] Das Herstellen der Lösung erfolgt vorzugswei-
se unter ständigem Rühren und ggf. unter Einhaltung
eines zur Herstellung der Lösung idealen Temperaturni-
veaus im Bereich zwischen 20 - 50°C.
[0017] Im zweiten Verfahrensschritt wird die vermisch-
te und ggf. temperierte Lösung auf die technische Ober-
fläche aufgetragen. Hierfür kommen grundsätzlich alle
für den gezielten Auftrag eines flüssigen Mediums auf
eine technische Oberfläche zu Verfügung stehenden
Methoden und Techniken in Betracht, wie beispielsweise
Tauch-, Druck-, Lackier- oder Sprühverfahren sowie das
Aufbringen der Lösung mittels Pinseln, Rakeln oder Rif-
felwalzen. Die zum Aufbringen der Lösung auszuwäh-
lende Technik richtet sich nach der Art der Beschaffen-
heit der zu beschichtenden Oberfläche, bzw. der Form
des die Oberfläche aufweisenden Körpers. Zur Be-
schichtung bspw. von Polymerfolien oder Papier können
übliche Lackierverfahren zum Einsatz kommen, wohin-
gegen bei becherförmigen Behältnissen Sprühtechniken
besser geeignet sind.
[0018] Als besonders vorteilhaft ist erkannt worden,
dass sich technische Oberflächen mit einer bevorzugten
elektrischen Oberflächenpolarität für einen innigen Ver-
bund zwischen Oberfläche und Lösung eignen. Die elek-
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trische Polarität von technischen Oberflächen kann
durch elektrische Felder erzeugt oder verändert werden.
Vorzugsweise erfolgt das elektrische Polarisieren der
technische Oberfläche vor dem Aufbringen der Lösung
mittels Coronaentladung.
[0019] Im dritten Verfahrensschritt erfolgt eine Trock-
nung der auf die technische Oberfläche aufgebrachten
Lösung bei Temperaturen unter 60°C. Durch die Trock-
nung verflüchtigt sich das Lösungsmittel unter Ausbil-
dung der aus Polyvinylacetat bestehenden matrixartigen
Trägerschicht mit den darin eingelagerten Konservie-
rungsmitteln, d.h. den antimikobiell wirkenden Wirk- oder
Hemmstoffen.
[0020] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist so-
mit eine antimikrobiell wirkende Beschichtung auf einer
technischen Oberfläche herstellbar, die als Träger-
schicht Polyvinylacetat mit einem oder mehreren darin
eingelagerten antimikrobiell wirkenden Wirk- oder
Hemmstoffen aufweist, die mit der Zeit vom Matrixmate-
rial freigesetzt werden. Als technische Oberflächen kom-
men hierfür Oberflächen von Lebensmittelverpackun-
gen, insbesondere Folienoberflächen und/oder von aus
Kunststoff, Papier, Metall oder Naturstoffen gefertigten
Behältnissen in Betracht. Darüber hinaus ist die erfin-
dungsgemäße Beschichtung auch für technische Ober-
flächen in den Bereichen der Medizin, der Pharmazie,
der Biologie, bei Gebrauchsgütern, im Haushalt oder in
der Textilindustrie anwendbar, die vor einer Besiedelung
von Mikroorganismen wie bspw. Bakterien, Pilzen oder
anderen Keimen geschützt werden sollen.
[0021] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
zudem möglich, mit einfachen, konventionellen techni-
schen Mitteln, unter Verwendung von kostengünstigen
und in beliebiger Menge verfügbaren, lebensmittelrecht-
lich zugelassenen Ausgangsstoffen, antimikrobiell wir-
kende Beschichtungen auf technische Oberflächen auf-
zutragen.
[0022] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand eines nachfolgenden Ausführungsbeispieles be-
schrieben.
[0023] Zunächst wird aus 10 g Polyvinylacetat, das in
Pulverform oder als Granulat erhältlich ist, und 100 g
eines Lösungsmittels, bestehend aus einer Mischung
aus Ethanol und Wasser mit einem Mischungsverhältnis
von 95 : 5 Gew. %, unter Rühren und Erwärmen auf 30
- 40 °C eine klare Lösung hergestellt, so dass das Poly-
vinylacetat in vollständig gelöster Form vorliegt. An-
schließend werden in die Lösung 10 Gew. % Sorbinsäure
(Konservierungsmittel), bezogen auf das in der Lösung
enthaltene Polyvinylacetat, d.h. 1 g Sorbinsäure, und 0,1
Gew. % Milchsäure, bezogen auf die in der Lösung ent-
haltene Menge Konservierungsmittel, d.h. 0,001g Milch-
säure, zugegeben. Nach kurzer Zeit bildet sich eine klare
Lösung aus. Die Lösung wird nun auf eine aus Polyole-
finen bestehende Trägerfolie aufgebracht und mittels ei-
nes Rakels auf deren Oberfläche verteilt. Abhängig vom
jeweils verwendeten Rakel wurden dabei Schichtdicken

der aufgebrachten Lösung zwischen 40 - 100 Pm er-
zeugt. Zur besseren Haftung der aufgebrachten Lösung
auf der Trägerfolie ist es vorteilhaft, vor dem Auftragen
der Lösung, mittels Coronaverfahren eine Oberflächen-
spannung von ca. 40 dyn/cm2 auf der Trägerfolienober-
fläche zu erzeugen. Dies führt insbesondere bei der hier
verwendeten Trägerfolle aus Polyolefinen zu erheblich
verbesserten Haftungseigenschaften zwischen der Folie
und der aufgetragenen Lösung.
[0024] Die auf die Trägerfolie übertragene Lösung wird
nun bei einer Temperatur von 50°C ca. 5 Minuten ge-
trocknet. Je nach angewendetem Trocknungsprozess
sind weitere Parameter wie bspw. die zugeführte Luft-
menge oder die Luftfeuchte zu berücksichtigen. Als Tem-
peraturlimit sollte während des Trocknungsprozesses ei-
ne Temperatur von 60°C nicht überschritten werden.
Während der Trocknung bildet sich auf der Polymerfolie
eine transparente, flexible Schichtung aus. Nach dem
Abkühlen kann deren antimikrobielle Wirkung beispiels-
weise im einem modifizierten Agar-Diffusionstest über-
prüft werden, der folgende vier Schritte umfasst:

1. Bereitstellen einer Petrischale mit einer sterilen
Agarschicht,
2. Auflegen der Testfolie mit beschichteten und un-
beschichteten Bereichen auf die Agarschicht,
3. Aufbringen von Agar, der einen Testkeim enthält,
auf die Testfolie,
4. Bebrüten und Auswerten.

[0025] Die antimikrobiell wirkende, d.h. mit der Lösung
beschichtete Polyolefinfolie zeigt in dem beschriebenen
Agar-Diffuionstest unter Verwendung des Testorganis-
mus Saccharomyces cerevisiae, dass in dem beschich-
teten Oberflächenbereich der Testfolie keine Ansiedlun-
gen von Mikroorganismen auftreten. Auch gegenüber
Mikroorganismen aus der Gattung der Bakterien, gram-
positiv wie gramnegativ, aus der Gattung der Pilze und
aus anderen Bereichen der Mikrobiologie zeigen be-
schichtete Folien, die nach dem oben beschriebenen
Verfahren hergestellt wurden, ihre hemmende Wirkung.
Durch Messungen ergab sich weiter, dass die untersuch-
ten Beschichtungen dabei in 2 Tagen ca. 20 - 40 mg/ m2

der verwendeten Konservierungsstoffe freisetzen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer antimikrobielle Wirk-
stoffe freisetzenden Schicht auf einer technischen
Oberfläche,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschrit-
te:

- Herstellen einer Lösung aus Polyvinylacetat,
einem Konservierungsmittel und einem Lö-
sungsmittel, bei der als Konservierungsmittel
antimikrobiell wirkende Stoffe oder Stoffgemi-
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sche, insbesondere Benzoesäure, Sorbinsäure,
Natamycin, Bacteriocine, Pflanzenextrakte oder
deren Gemische, und als Lösungsmittel ein
Ethanol-Wasser Gemisch oder Ethylacetat oder
Aceton verwendet werden, und der Lösung als
Aktivitätsregulator Milchsäure oder Zitronen-
säure zugegeben wird
- Aufbringen der Lösung auf die technische
Oberfläche, und
- Trocknen der auf die technische Oberfläche
aufgebrachten Lösung unter Ausbildung der
Schicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung bis 60
Gew. % Polyvinylacetat, bezogen auf das Lösungs-
mittel, enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung bis 40
Gew. % Konservierungsmittel, bezogen auf das in
der Lösung enthaltene Polyvinylacetat enthält.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung bis 5
Gew. % Aktivitätsregulator, bezogen auf das in der
Lösung enthaltene Konservierungsmittel, enthält.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lösungsmittel
aus einem Ethanol-Wassergemisch mit einem Mi-
schungsverhältnis von 80 : 20 bis 100 : 0 Gew. %
besteht.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Herstellen der
Lösung bei Temperaturen von 20° - 50°C durch Mi-
schen erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung durch
Tauch-, Druck-, Lackier- oder Sprühverfahren, oder
mittels Pinsein, Rakeln oder Riffelwalzen auf die
technische Oberfläche aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass als technische
Oberfläche eine Oberfläche eines Mittels zur Le-
bensmittelaufbewahrung, insbesondere einer Le-
bensmittelverpackung, eines Bedarfsgegenstandes
oder eines im medizinischen Bereich eingesetzten
Mittels verwendet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel zur Le-
bensmittelaufbewahrung eine Folie und/ oder aus
Kunststoff, Papier, Metall oder Naturstoffen gefertig-
te Behältnisse verwendet werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufbrin-
gen der Lösung auf die technische Oberfläche, die
technische Oberfläche elektrisch polarisiert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Po-
larisierung mittels CoronaVerfahren erzeugt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen der
auf die Oberfläche aufgebrachten Lösung bei Tem-
peraturen kleiner 60°C erfolgt.

Claims

1. Method for producing a layer, which releases anti-
microbial substances, on a technical surface,
characterised by the following method steps:

- production of a solution made of polyvinyl ac-
etate, a preservative and a solvent, in which
there are used, as preservative, substances or
substance mixtures which act antimicrobially, in
particular benzoic acid, sorbic acid, natamycin,
bacteriocins, plant extracts or mixtures thereof
and, as solvent, an ethanol-water mixture or
ethyl acetate or acetone, and lactic acid or citric
acid is added to the solution as activity regulator,
- application of the solution on the technical sur-
face, and
- drying of the solution applied on the technical
surface with formation of the layer.

2. Method according to claim 1,
characterised in that the solution comprises up to
60% by weight of polyvinyl acetate, relative to the
solvent.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that the solution comprises up to
40% by weight of preservative, relative to the poly-
vinyl acetate contained in the solution.

4. Method according to one of the claims 1 to 3,
characterised in that the solution comprises up to
5% by weight of activity regulator, relative to the pre-
servative contained in the solution.

5. Method according to one of the claims 1 to 3,
characterised in that the solvent consists of an eth-
anol-water mixture with a mixture ratio of 80 : 20 to
100 : 0% by weight.

6. Method according to one of the claims 1 to 5,
characterised in that the production of the solution
at temperatures of 20° - 50°C is effected by mixing.
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7. Method according to one of the claims 1 to 6,
characterised in that the solution is applied on the
technical surface by dipping, printing, painting or
spraying methods or by means of brushes, doctor
blades or corrugated rollers.

8. Method according to one of the claims 1 to 7,
characterised in that a surface of a means for food-
stuff preservation, in particular of foodstuff packag-
ing, of a commodity or of a means used in the medical
sphere is used as technical surface.

9. Method according to claim 8,
characterised in that a film and/or containers man-
ufactured from plastic material, paper, metal or nat-
ural materials are used as means for foodstuff pres-
ervation.

10. Method according to one of the claims 1 to 9,
characterised in that, prior to the application of the
solution on the technical surface, the technical sur-
face is electrically polarised.

11. Method according to claim 10,
characterised in that the electrical polarisation is
produced by means of a corona method.

12. Method according to one of the claims 1 to 11,
characterised in that the drying of the solution ap-
plied on the surface is effected at temperatures of
less than 60°C.

Revendications

1. Procédé d’obtention d’une couche libérant un agent
actif antimicrobien sur une surface technique,
procédé caractérisé par les étapes suivantes :

- préparation d’une solution de polyvinyl acétate,
d’un agent de conservation et d’un solvant, se-
lon laquelle, en tant qu’agent de conservation,
on met en oeuvre des matériaux ou mélanges
de matériaux à effet antimicrobien, en particulier
l’acide benzoïque, l’acide sorbique, la natamy-
cine, la bactériocine, des extraits de plantes ou
leurs mélanges, et en tant que solvant, on met
en oeuvre un mélange éthanol-eau, ou de l’acé-
tate d’éthyle ou de l’acétone, et on ajoute à la
solution en tant que régulateur d’activité de l’aci-
de lactique ou de l’acide citrique,
- application de la solution sur la surface tech-
nique, et
- séchage de la solution appliquée sur la surface
technique avec formation de la couche.

2. Procédé conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que

la solution renferme jusqu’à 60 % en poids de poly-
vinyl acétate par rapport au solvant.

3. Procédé conforme à la revendication 1 ou à la re-
vendication 2, caractérisé en ce que
la solution renferme jusqu’à 40 % en poids d’agent
de conservation par rapport au polyvinyl acétate con-
tenu dans la solution.

4. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la solution renferme jusqu’à 5 % en poids de régu-
lateur d’activité par rapport à l’agent de conservation
contenu dans la solution.

5. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
le solvant consiste en un mélange éthanol-eau dans
un rapport de mélange de 80:20 à 100:0 % en poids.

6. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
la préparation de la solution s’effectue par mélange
à des températures de 20-50°C.

7. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la solution est appliquée sur la surface technique par
un procédé d’immersion d’impression d’enduction
ou de pulvérisation ou à l’aide de pinceaux, de ra-
clettes ou de cylindres cannelés.

8. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu’
en tant que surface technique, on utilise une surface
d’un moyen pour la conservation d’un aliment, en
particulier un emballage alimentaire, un objet utilitai-
re ou un moyen mis en oeuvre dans le domaine mé-
dical.

9. Procédé conforme à la revendication 8,
caractérisé en ce qu’
en tant que moyens pour la conservation d’un ali-
ment, on utilise une feuille et/ou un objet réalisé en
matériau synthétique, en papier, en métal, ou en ma-
tériau naturel.

10. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce qu’
avant l’application de la solution sur la surface tech-
nique, on polarise cette surface électriquement.

11. Procédé conforme à la revendication 10,
caractérisé en ce qu’
on effectue la polarisation électrique par procédé Co-
rona.

12. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 11,
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caractérisé en ce qu’
on effectue le séchage de la solution appliquée sur
la surface à des températures inférieures à 60°C.
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