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DIE HÜLLE IST VISITENKARTE 
FRISCH VERPACKT MIT BROTTÜTEN AUS LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLEN 
(LLDPE ) Bei Folienmaterialien für Brotverpackungen spielen Reißfestigkeit, Steifigkeit 
und Tiefkühlresistenz eine wichtige Rolle. Die Herstellung von Monofolien und 
Co-Extrusionsfolien aus LLDPE sorgt für die gewünschten Produkteigenschaften. 
Obwohl weniger Material verbraucht wird, bleibt die Steifheit des Films bestehen. 

L ängst vergangen sind die Zeiten, in 
denen Nahrungsmittel lediglich in 
Zeitungspapier eingewickelt über 

den Ladentisch gingen. Kunststoff ist we-
gen seiner vielseitigen Talente das Ver-
packungsmaterial der Gegenwart und die 
Chancen für die Zukunft sind auch sehr 
gut, nicht zuletzt, weil es den immer hö-
her werdenden Ansprüchen gerecht 
wird. Dies gilt natürlich auch für Brotver-
packungen. So müssen Folien, die für 

diesen Zweck eingesetzt werden, vor al-
lem belastbar sein. Denn nur dadurch 
können die Tüten ohne Probleme der 
schnellen Verpackungsmaschine stand-
halten. Weitere wichtige Materialeigen-
schaften sind Steifigkeit und Tiefkühlre-
sistenz.  

Die Mischung macht’s 
Bei der Entwicklung von modernen Ver-
packungen rücken immer mehr die spe-
zifischen Eigenschaften der eingesetzten 
Materialien in den Vordergrund. Poly-
ethylen ist als Rohstoff in der Ver-
packungsindustrie weit verbreitet.  Das 
verdankt der Kunststoff vor allem seinen 
zahlreichen Vorteilen wie der Geruchs- 
und Geschmacksneutralität, hohen 
Transparenz, leichten Verarbeitung sowie 

der sehr guten Schweißbarkeit, hohen 
Lebensdauer und Belastbarkeit.  

Früher wurden diese Verpackungen 
überwiegend aus Low density Polyethy-
len (LDPE) hoher Dichte hergestellt. Aus 
Kosten- und Leistungsgründen ging man 
dazu über, das LDPE mit LLDPE zu kom-
binieren beziehungsweise anzureichern. 
Die neue Vorgehensweise, die sich für die 
Herstellung von Monofolien und Co-Ex-
trusionsfolien gleichermaßen eignet, 
sorgt für bessere Produkteigenschaften. 
Obwohl weniger Material verbraucht 
wird, bleibt die Steifheit des Films beste-
hen. Sabic LLDPE 726Q kann mit allen 
Sorten von LDPE kombiniert werden. 
Diese haben alle ein unterschiedliches 
Mischverhältnis von Antiblock zu Gleit-
mittel und erzielen unterschiedliche Wir-
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Brottüten aus LLDPE absorbieren im Gegensatz zu anderen Verpackungslösungen, beispielsweise aus Papier, keine Feuchtigkeit und schützen  
daher das Lebensmittel.
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Verpackung ist Verkaufsargument 
Die Zukunft gehört intelligenten Materia-
lien. Denn nur diese ermöglichen Ver-
packungslösungen, die sowohl für den 
Hersteller als auch für Handel und Endver-
braucher gleichermaßen nützlich sind. 
Letztlich ist die Hülle die Visitenkarte des 
darin verpackten Produktes. Die spezielle 
Architektur von LLDPE Copolymer vereint 
alle gewünschten Eigenschaften bei 
einem gleichzeitig geringem Materialver-
brauch.  

kungen. Das Ergebnis hängt dann stark 
von der eingesetzten Maschine, den Pro-
duktionsbedingungen und dem Folienre-
zept ab.  

Die spezielle Beschaffenheit und Ma-
terialcharakteristik der Folie vereint eine 
Reihe von Vorteilen für Hersteller und 
Kunden. Das Material ist ein Copolymer 
(Copolymerisation von Ethylen mit Bu-
ten) mit partiellem Schmelzindex und ei-
ner mittleren Dichte. Brottüten aus die-
sem speziellen Kunststoff absorbieren im 
Gegensatz zu anderen Verpackungs-
lösungen, beispielsweise aus Papier, kei-
ne Feuchtigkeit und schützen daher das 
Lebensmittel. Das Brot bleibt länger 
frisch.  

Das Material enthält Gleitmittel, wel-
ches dem Belag die gewünschte Oberflä-
chenbeschaffenheit verleiht. Darüber hi-
naus sorgen implementierte Weiterver-

arbeitungshilfen für eine hohe Durch-
laufleistung an den Strangpressen. Ge-
blasene Folien erreichen eine relativ ho-
he Steifigkeit und gute Folienoberflä-
cheneigenschaften. Die Kombination aus 
dem speziellen LLDPE und 20 bis 25 Pro-
zent LDPE erzielt darüber hinaus die op-
timale Folienoptik. Sie ist vergleichbar 
mit linearem Metallocene niedriger 
Dichte, nur kosteneffektiver. Die unge-
trübte Sicht und hohe Steifheit der Tüten 
ermöglichen eine attraktive Produkt-
präsentation – ein großer Vorteil am 
Point of Sale, da der Verbraucher von der 
Wertigkeit des Erscheinungsbildes und 
der Haptik auf die Qualität des Inhaltes 
schließt. Auch die Dicke der Folie konnte 
bei einer gleich bleibenden Festigkeit er-
heblich reduziert werden, was sich nicht 
nur in verminderten Kosten nieder-
schlägt, sondern zugleich durch das 

geringere Produktionsvolumen eine Ent-
lastung für die Umwelt darstellt. Auf der 
K 2007 werden diese Vorteile von den 
Niederländern vorgestellt.  


