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Akulon, das PA6 vom glei-
chen Hersteller, ist ein polares 
Material mit Barriereeigen-
schaften gegen Sauerstoff so-
wie hoher Durchstoßfestig-
keit; hinzu kommen Barrie-
reeigenschaften gegen Öl, 
Kohlendioxid und andere Ga-
se auch Aromen sowie eine 
hohe Transparenz. Bei einer 
mit Klebstoffharz coextrudier-
ten PA6 Schicht kann sicher-

lyethylene niedriger Dichte) so-
wie aus LDPE, ist das Harz in 
verschiedenen Ausführungen 
für die jeweils anwendungs-
gerechten rheologischen und 
Klebeigenschaften verfügbar. 
Erfüllt werden so auch Anfor-
derungen an die Extrusion von 
Blas- und Gießfolien oder auch 
der Extrusionsbeschichtung.  
Klebstoffharz bietet Klarheit 
sowie eine ansprechende Äs-
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Mehrschichtverpackungsfolien 

Materialmix 

Die Kombination aus Akulon und Yparex hat sich bei Verpackungen 
von Lebensmitteln bewährt. (Bild: DSM Engineering Plastics)

Aus einer Kombination von Polyamid 6 (PA6) für 
Barrierefolien und extrudierbaren Klebstoffharzen 
auf Olefin-Basis für Folienextrusion lassen sich 
Mehrschicht-Verpackungsfolien herstellen. Dabei 
sollen die Klebstoffharze Yparex, der DSM Enginee-
ring Plastics Europe, Sittard, Niederlande, das Pro-
blem der Haftung von nichtpolaren PR-Schichten 
auf Barrierestoffen wie PA und EVOH lösen. 

gestellt werden, dass sie fest 
an nichtpolaren Schichten in 
Mehrschichtfolien aus her-
kömmlichen Materialien haf-
tet. Die Kombination aus bei-
den Materialien wird schon 
länger für Verpackungen von 
Lebensmitteln und medizi-
nischen Produkten eingesetzt 
und eignet sich für Fleisch, 
Fisch, Wurst oder Käse; für 
Milch, Fruchtsaft oder andere 
Flüssigkeiten in Tüten; für 
Fertiggerichte und sonstige 
bequem zubereitbare Spei-
sen; für Behälterauskleidun-
gen; für Luftpolsterfolien; für 
medizinische Infusionsbeutel 
sowie für medizinische Ver-
packungen. Bestehend aus 
LLDPE C4 und C8 (lineare Po-

thetik und beeinträchtig nicht 
die optischen Eigenschaften 
anderer Mehrschicht-Barriere-
verpackungsmaterialien.  
PA6 aus Sittard für Extrusions- 
und Spritzgussanwendungen 
wird in der Regel bei extrudier-
ten Blas- und Gießfolien für 
Ein- oder Mehrschichtfolien 
eingesetzt. Die Folien lassen 
sich sowohl warmformen als 
auch biaxial strecken. Es zeich-
net sich durch hohe Reinheit, 
einen niedrigen Gelpunkt und 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Fleckenbildung aus.  
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