
 

 

 

 
 

BIO-BASED 

Was ist "bio-based"? 
 Bio-based-Rohstoffe werden aus Pflanzen hergestellt. 

o Pflanzen sind erneuerbar, Erdöl hingegen nicht. 

 Anstelle von "erneuerbar" verwendet man zuweilen auch den Begriff 

"nicht-endlich". 

Nachhaltigkeit gegenüber herkömmlichen fossilen Rohstoffen? 
Die Nachhaltigkeit von bio-based liegt vor allem im neutralen CO2-Ausstoß begründet. Es wird 

kein "altes" CO2 der Erde von Erdöl verbraucht, sondern "frisches" CO2, das zum Wachsen der 

Pflanze genutzt wurde. Aufgrund des Abbaus gelangt dieses CO2 wieder in die Luft und wird von 

einer nächsten Pflanze genutzt.  

Bio-based – Kompostierbar 
 Die Folie wird meist hergestellt aus: 

o Bio-Polyester (Erdöl) Ein gewisser Prozentsatz, denn das ist natürlich nicht bio-

based. Das wird mit Folgendem vermischt. 

und 

o PLA – Poly Lactic Acid/Polymilchsäure (Mais) 

und/oder 

o Stärke (Getreide/Kartoffeln) 

und/oder 

o PHA - Polyhydroxyalkanoate (Bakterien) 

o Eigenschaften - Abhängig von den Rohstoffen und den Blends, die Sie wünschen 
 

o Dicke von 7 bis einschl. 200 mu 



 

 

Biobased – PE  
- Eigenschaften - Im Grunde identisch mit unseren Standardmaterialien. 
- Auch Schrumpffolie ist möglich. Wir haben allerdings nur noch LL und HD. Dadurch 

ist die Schrumpfung in der Breite geringer. 
- Mindestbestellungen wie bei LDPE 
- Mindestdicke und Blasenbreite wie bei LDPE 
- Für die Produktion werden keine Wälder abgeholzt 
- Von der gesamten Landbaufläche wird in Brasilien bisher nur 1% zur Produktion von 

Ethanol genutzt 
- Die Transportkosten von Brasilien aus sind etwa vergleichbar mit denen aus den 

Arabischen Emiraten 
- Grünes PE ist so recyclingfähig wie normales PE. Es gibt dabei keinen einzigen 

Unterschied.  

Abbaubarkeit:  
Folie kann auf verschiedene Arten und Weisen abgebaut werden; 

 durch UV-Strahlung 

o Die UV-Strahlen des Lichts leisten dabei ihre Arbeit. Dies wird manchmal auch "UV-

abbaubar" genannt (Sonne) 

 Oxo-abbaubar (sollte man nicht wollen, haben wir daher auch nicht) 

o Durch Hinzufügen von Additiven zersetzt sich die Folie. Oder auch eine 

fragmentierbare Folie, die sich in Mikropolymere auflöst. Nicht Biobased und auch 

nicht recycelbar. 

 Biologisch abbaubar 

o Der Abbau erfolgt am und im Boden durch Bakterien/Schimmel, die das Produkt 

spalten in Wasser, Biomasse, Kohlendioxid und/oder Methan.  Dabei können also 

sowohl anaerobe wie aerobe Bakterien eine Rolle spielen. Bakterien zersetzen das 

Material.  

 Kompostierbar 

o Die Folie zersetzt sich in einer PROFESSIONELLEN Kompostieranlage durch Zufügen 

von Wasser und Wärme (> 50 - 60 Grad Celsius) und zwar zu mindestens 99% in 

CO2, Wasser und Humus. Dafür gibt es die folgenden internationalen Normen: 

ASTM 6400 und EN13432. 

Geschwindigkeit des Abbaus: 
Hängt gänzlich ab von der Art des Abbaus und von der Foliendicke. Die Folie wird buchstäblich 

von außen nach innen "aufgefressen". Eine dicke Folie hat demnach eine längere Lebensdauer 

als eine dünne. 


