
Eine neue Familie von Ethylenacrylat-
Copolymeren mit besonderer Molekular-
struktur zeichnet sich gegenüber kon-
ventionellen Ethylen-Copolymeren durch 
Verbesserungen der Hitze- und Ver-
arbeitungsstabilität sowie der Schmelze-
festigkeit aus. Damit bieten sie der Ver-
packungsindustrie eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten zur Leistungssteigerung.  

Compounder und Verarbeiter, die Poly-
mer-Modifikatoren einsetzen, um zum 
Beispiel die Zähigkeit zu steigern oder 
Komponenten in Blends verträglich zu 
machen, haben mit Elvaloy AC-Typen 
von DuPont, Bad Homburg, Möglich-
keiten zur Leistungssteigerung. Diese 
Ethylenacrylat-Copolymere verfügen 
über eine gute thermische und Ver-
arbeitungsstabilität. Sie eignen sich für 
eine Vielzahl von Polymeren, Polyole-
fine ebenso wie Polyester und tech-
nische Kunststoffe. Weil meist schon 
geringe Anteile ausreichen, um den je-
weils angestrebten Effekt zu erreichen, 
bleiben die Grundeigenschaften des 
Basismaterials nahezu unverändert. 

Die Herstellung machts 

Der Schlüssel zu den Eigenschaftsvor-
teilen der neuen Ethylenacrylat-Copoly-
mere liegt in ihrer heterogeneren Mole-
kularstruktur und dem hohen Anteil an 
langen Seitenketten. Diese sind das Er-
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gebnis der freien radikalischen Poly-
merisation in einem Rohrreaktor, die 
anstelle des konventionellen Autoclav-
Verfahrens für ihre Herstellung zum Ein-
satz kommt. Ihre thermische Stabilität 
reicht bis zu 350 °C in Luft und bis zu 
400 °C in Stickstoff. Die Kristallit-
Schmelztemperaturen liegen bei glei-
chem Comonomergehalt um 10% bis 
15% über denen anderer Acrylat-Co-
polymere (AC) und Ethyl-Vinylacetate 
(EVA), die bisher in vielen Fällen als Mo-
difikatoren zum Einsatz kommen.  
Außerdem ergibt das Rohrreaktor-Ver-
fahren Ethylenacrylat-Copolymere mit 
höherem Molekulargewicht bei relativ 
hohem Comonomergehalt. Beide Fak-
toren verbessern die Verarbeitungs-
eigenschaften und die Schmelzefestig-
keit, so dass sich die neuen Produkte 
auch für Verabreitungsverfahren mit 
hoher thermischer Belastung wie die 
Coextrusion eignen. 
Das Produktprogramm umfasst drei 
Grundtypen von Elvaloy AC: Ethylen-
Methylacrylate (EMA), Ethylen-Ethyl-
acrylate (EEA) und Ethylen-Butylacrylate 
(EBA).  
Die EMA-Typen bieten die höchste ther-
mische Stabilität und eignen sich am 
besten als Carrier von Masterbatchen 
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sowie für Lebensmittelanwendungen, 
denn MA ist als einziges der hier ver-
wendeten Monomere weltweit für den 
direkten Lebensmittelkontakt zugelas-
sen. Zu ihren Anwendungen gehören 
deshalb Medizin- und Pharma-Ver-
packungen sowie die Modifikation von 
Polyesterhartschalen für Lebensmittel-
Verpackungen. 
Die EEA-Typen besitzen eine ähnliche 
Stabilität wie die EMAs aber keine Le-
bensmittelzulassung. Sie kommen 
hauptsächlich für die Modifikation von 
Polyolefinschäumen zum Einsatz. 
Die EBA-Typen haben die niedrigste 
Glasübergangstemperatur dieser Mo-
nomere. Sie sind in Europa für den Le-
bensmittelkontakt zugelassen. 
Der Acrylatgehalt reicht dabei von 7 bis 
27 Gew.-%. Entsprechend können die 
mechanischen Eigenschaften von PE-
LD-ähnlichem bis zu elastomerähn-
lichem Verhalten variieren. Der MFI-
Wert liegt zwischen 0,4 und 
9,0 g/10 min. 

Verträglich mit Polyolefinen 

Ihre gegenüber EVA und anderen pola-
ren Copolymeren höhere thermische 
Beständigkeit begründet den erweiter-

Die Modifikation von PET-C für die Herstellung von Hartschalen 
für Lebensmittelverpackungen gehört zu den Hauptanwendun-
gen von Elvaloy AC EMA-Typen. 
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TGA-Kurven (100 % bis 
95 % Gewichtsverlust in 
Luft und Stickstoff) für 
verschiedene Ethylen-
acrylat-Copolymere im 
Vergleich mit einem 
EVA-Typ. 

Ethylenacrylat- Copoly-
mere aus dem Rohrreak-
tor haben höhere Kristal-
lit-Schmelztemperaturen 
als herkömmliche Auto-
klav-Typen (Bilder: Du-
Pont)

ten Einsatzbereich der neuen Typen. 
Während EVA beispielsweise bereits bei 
rund 220 °C abzubauen beginnt, blei-
ben die EMA-Typen in Luft bis zu 350 °C 
stabil, und in Stickstoff erreichen die 
EEA-Typen sogar über 400 °C. 
Auf Grund ihrer heterogeneren Mole-
kularstruktur haben die AC-Typen aus 
dem Rohrreaktor eine höhere Kristallit-
Schmelztemperatur als herkömmliche 
Autoklav-Produkte. Besonders Com-
pounder schätzen diesen Vorteil, denn 
die höhere Schmelztemperatur mindert 
oder eliminiert Probleme, die sich durch 
Brückenbildung oder Verklebungen in 
der Extruder-Einzugszone ergeben. Au-
ßerdem setzen die neuen Copolymere – 
anders als EVA-Typen bei beginnender 
Überhitzung – keine Essigsäure frei, die 
zur Korrosion der Ausrüstung und zu 
gesundheitlichen Schäden führen 
kann. 
Ihre hohe Polarität macht sie, die gut 
verträglich mit Polyolefinen sind, zu-
sätzlich auch kompatibel zu einer Viel-
zahl technischer Kunststoffe. Auch die 
Eignung als Verträglichkeitsvermittler in 
Blends beruht auf dieser Eigenschaft. 
Und weil dieses Copolymer keine reak-
tiven Gruppen enthält, reduziert es, als 
Modifikator eingesetzt, die Viskosität 
des Endprodukts nicht. Der entspre-
chend höhere Fließindex kann zu kürze-
ren Zykluszeiten und einer insgesamt 
verbesserten Verarbeitbarkeit beim 
Spritzgießen führen. 

Vielfalt von Anwendungen 

Verglichen mit anderen Ethylen-Copo-
lymeren mit gleichem Comonomer-
anteil liegt der Schmelzpunkt zwar hö-

her, nicht aber die 
Vicat-Erweichungs-
temperatur. Deshalb 
liegen bei daraus 
hergestellten Siegel-
schichten in Coex-
trudaten die Tem-
peraturen des Sie-
gelbeginns in etwa 
auf gleicher Höhe. 
Vorteile gegenüber 
anderen Niedertem-
peratur-Siegelmedien wie EVA und Me-
tallocen-PE (mPE) liegen in der Möglich-
keit, EMA-Typen bei den hohen Tem-
peraturen zu verarbeiten, die beispiels-
weise für das Extrusionsbeschichten er-
forderlich sind, ohne dass thermischer 
Abbau wie bei EVA oder Gelbildung wie 
bei mPE zu befürchten sind. Dabei sind 
EMA-Typen geringfügig transparenter 
als herkömmliche EMAs. 
So wird Elvaloy 1820 AC zum Beispiel 
als reine Siegelschicht oder in Blends 
mit PE-LD auf PA-O für Käseverpackun-
gen oder auf Papier für Seifenhüllen 
eingesetzt. Weil dabei die Siegeltem-
peratur niedriger liegt als bei reinem PE-
LD, können Verpackungslinien mit hö-
herer Geschwindigkeit gefahren wer-
den. Die EBA-Typen eignen sich als Sie-
gelmedien für Verpackungen von Tief-
kühlkost. Besondere Vorteile bieten sie 
bei Temperaturen von –30 °C, wo sie 
flexibler bleiben als mPE-Typen. 

EBA- und EMA-Typen 
kommen beispiels-
weise als Zähmodifi-
kator sowie Haftver-
mittler in Schwergut-
säcken zum Einsatz, 
wie sie für den Trans-
port von Granulaten 
oder Pigmenten ein-
gesetzt werden. Im 
Vergleich zu reinem 

PE verbessern bereits geringe Mengen 
(2% bis 3%) deutlich die Durchstichfes-
tigkeit sowie die Siegeleigenschaften.  
Interessante Perspektiven eröffnet eine 
Neuentwicklung zusammen mit Borealis 
und Alpine, bei der 1125 AC als Haftver-
mittler zusammen mit PE-LLD coextru-
diert und weiteren Verarbeitungsschrit-
ten unterzogen wird. Die fertige, uniaxi-
al orientierte Folie erreicht bei nur 90 µm 
Dicke eine bessere Zähigkeit als die bis-
her üblichen 160 µm dicken Folien für 
Granulatsäcke, so dass um 30% bis 
40% geringere Kosten möglich sind. 
Bei Coextrudaten für Schrumpfhauben 
sorgen heute typischerweise zwei PE-
LD-Schichten, die über eine EVA-Schicht 
verbunden sind, für die erforderliche 
Durchstich- und Reißfestigkeit in Verbin-
dung mit guten Rückstelleigenschaften 
nach dem Dehnen. Gegenüber dem da-
bei eingesetzten EVA können EMA-Ty-
pen die Rissausbreitung um 30% bis 
50% besser verhindern. Und EBA-Typen 
reduzieren als Blendpartner in der Au-
ßenschicht die Klebrigkeit, was das Ein-
hüllen von Paletten erleichtert. 
Die Kombination aus Verarbeitbarkeit 
bei hohen Temperaturen und guter 
Tieftemperatur-Zähigkeit macht AC 
Copolymer zu einem geeigneten Zäh-
modifikator für PET-C (kristallisiertes 
PET), aus dem beispielsweise Schalen 
für tiefgekühlte Fertiggerichte her-
gestellt werden. Dabei lassen sich gerin-
gere Materialkosten realisieren als mit 
den bisher üblichen Acrylkautschuken. 
Weitere Einsatzgebiete der Ethylenacry-
lat-Copolymere sind die Modifikation 
von technischen Kunststoffen sowie 
der Einsatz für die Masterbatch-Herstel-
lung. 
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