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POOL-INFO: VERPACKUNG

Durch Kombination von Verarbeitungs- 
und Anwendungseigenschaften biolo-
gisch abbaubarer Copolyester sind diese 
für eine Vielzahl von Folien, Faser- und 
Beschichtungsanwendungen bei Lebens-
mittelverpackungen geeignet. Der bio-
logische Abbau nach Gebrauch erfolgt 
in einer vorgegebenen Zeitspanne und 
es entstehen keine toxischen Stoffe. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde 
lange nach möglichst umweltverträgli-
chen Kunststoffen geforscht. Ziel war 
ein kostengünstiges Material, das die 
Gebrauchsdauer gewährleistet, biolo-
gisch abbaubar ist und sich leicht ver-
arbeiten lässt. Die Forderung nach bio-
logischer Abbaubarkeit hat zu einer 
Reihe unterschiedlicher Produkttypen 
geführt. 
Normierungsgremien, wie DIN 
(Deutschland), CEN (Europa), JAS (Ja-
pan), ASTM (USA) und ISO (internatio-
nal) haben Standards zur biologischen 
Abbaubarkeit dieser Produkte ver-

Biologisch abbaubarer Copolyester für Lebensmittelverpackungen 

Zeitraum begrenzt 

abschiedet. Wenngleich sich die Defini-
tionen, Prüfmethoden und Zertifizie-
rungskriterien in einigen Details unter-
scheiden, bestehen übereinstimmende 
Anforderungen. 
In einer aktiven Kompostierumgebung 
muss ein biologisch abbaubares Poly-
mer innerhalb einer Zeitspanne ver-
gleichbar mit der von braunem Packpa-
pier so weit zerfallen und/oder sich zer-
setzen, dass es ein Gittersieb mit defi-
nierter Maschengröße vollständig pas-
siert. 
In einer aktiven Kompostierumgebung 
muss sich das biologisch abbaubare Po-
lymer innerhalb einer Zeitspanne ver-
gleichbar mit der von braunem Packpa-
pier – normalerweise sechs Monate – zu 
Kohlendioxid, Wasser, Mineralien und 
Biomasse abbauen. 
Im Kompostierprozess dürfen keinerlei 
toxische Reststoffe oder toxische Mo-
nomere entstehen. 
Der Kompost mit dem abgebauten Po-
lymer muss das Pflanzenwachstum för-
dern. 
Eastman Chemical B.V., Zug, Schweiz, 
hat sein Copolyester Eastar Bio als bio-
logisch abbaubares Material erstmals in 
den neunziger Jahren vorgestellt. Jetzt 
steht die zweite Generation bereit. 

Bert Heijne, Market Development 
Manager, Eastman Chemical B.V., 
Rotterdam, Niederlande 

Der aliphatisch-aromatischer Copolyes-
ter zerfällt nach der Gebrauchsdauer in 
einer Kompostierumgebung innerhalb 
von sechs Monaten vollständig. Er ist 
patentiert und besteht aus Terephthal-
säure, Adipinsäure und Butandiol. Die 
Patente umfassen eine Reihe aliphati-
scher Monomere sowie eine Vielzahl 
von Formulierungen, Blends und Pro-
duktanwendungen, wie Folien, Fasern 
und Vliessstoffe. 
Die Eigenschaften einer 0,04 mm dün-
nen Blasfolie aus biologisch abbauba-
rem Copolyester im Vergleich mit einer 
LDPE-Folie zeigen, dass es ein weiches 
Material ist mit einem niedrigeren Mo-
dul als LDPE aber überlegener Zähigkeit 
im Fallbolzentest, vor allem bei nied-
rigen Temperaturen. Die Festigkeit kann 
durch Orientierung wie höheres Auf-
blasverhältnis verbessert werden. Die 
Folie ist teilkristallin und daher leicht 
trübe/opak, zeigt aber gute Kontakt-
transparenz. 
Während die Sauerstoffdurchlässigkeit 
des Copolyesters leicht unter der von 
Polyethylen liegt, ist die Wasserdampf-
durchlässigkeit erheblich schneller. Da-
mit eignet sich das Material für Anwen-
dungen wie Frischhalteverpackungen 
und dergleichen, die von moderaten 

Biologisch abbaubarer Copolyester wird als 
laminierte Oberfläche von zweischaligen 
Fast-food-Behältern eingesetzt. In der von 
Earthshell Corporation entwickelten Anwen-
dung sorgt das Material für die nötige Festig-
keit und Elastizität des Filmscharniers der 
Verpackung sowie für deren gute Bedruck-
barkeit. 
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Atmungseigenschaften profitieren kön-
nen. 
Der biologisch abbaubare Copolyester 
besitzt außerdem hohe Haftfestigkeit 
auf mehreren unterschiedlichen Träger-
materialien. Zusammen mit anderen 
Polyestern und Polymilchsäure (PLA) 
lassen sich feste Coextrusionsstruktu-
ren erzielen. Die niedrige Schmelzvisko-
sität resultiert aus der guten Benetzung 
von Spinnvlies und ergibt in der Extrusi-
onsbeschichtung hohe Haftung auch 
bei tiefem Schichtgewicht.  

Frisch halten und atmen 

Hinzu kommen die im Theller-Prüfstand 
gemessene Initialtemperatur beim 
Heißsiegeln von etwa 65°C und eine 
hohe Heißsiegel-Reißfestigkeit von >24 
g/mm. Dank diesen Eigenschaften kann 

die Heißsiegeltemperatur gegenüber 
LDPE um 20°C gesenkt werden, ohne 
die Festigkeit der Versiegelung zu be-
einträchtigen. Das macht den Copoly-
ester zu einer attraktiven Alternative bei 
Verpackungen, bei denen sonst Ethyl-
methacrylat-Copolymer (EMA) einge-
setzt werden müsste, um die Heißsie-
geltemperatur oder zeit zu reduzieren. 
Eastar Bio Copolyesterfolie zerfällt voll-
ständig innerhalb von 12 Wochen und 
erfüllt somit den erforderlichen Zeitrah-
men zur DIN-Zertifizierung. Mehrere 
C14-radiologische CO2-Rückgewin-

nungsstudien unterstreichen, dass Co-
polyester die zur Zertifizierung nach 
DIN erforderliche Mindestabbaubarkeit 
von 90% erfüllt. 
Je nach angewandtem Verfahren bietet 
es einen weiten Verarbeitungstempera-
turbereich. Der Hersteller empfiehlt 
gründliches Vortrocknen, um Prozess-
schwankungen aufgrund von verringer-
ter Viskosität oder Schmelzfestigkeit zu 
verhindern. 
Das Material lässt sich auf gängigen An-
lagen für Polyethylen zu Flach, Blas- 
oder orientierten Extrusionsfolien sowie 
Spinn- und Schmelzvliesstoffen ver-
arbeiten, aber auch spritzgießen, extru-
sionsbeschichten und zu Fasern ver-
spinnen. 
Die Entwicklung umweltverträglicher 
Materialien hat mehrere Wege einge-
schlagen. Die wachsende Infrastruktur 

zur Handhabung biologisch abbauba-
rer Kunststoffe und die Anstrengungen 
zur Etablierung von Standards und Zer-
tifizierungsprotokollen haben den 
Markt für viele dieser Materialien ratio-
nalisiert. Eine Hauptaufgabe ist es si-
cherzustellen, dass der Ruf syntheti-
scher Materialien nicht durch Produkte 
in Frage gestellt wird, die sich nicht im 
erforderlichen Zeitrahmen zersetzen 
oder den biologischen Abbauprozess 
zu CO2, Wasser und Biomasse nicht ab-
schließen. 

Verlauf des Zerfalls von 0,127 mm Eastar Bio Copolyesterfolie; obere Reihe: Zustand bei Test-
beginn bis nach fünf Wochen; untere Reihe: Zustand nach sechs bis 12 Wochen)  
(Bilder: Eastman)


