
UV-Schutz von Kunststoffen bei Lebensmittelkontakt 

Ob Fisch oder Fleisch 
Viele Polymere in den unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen lassen sich dauerhaft und sicher gegen den Abbau 
durch UV-Strahlung und Oxidation schützen. Clariant, Hunin-
gue/Frankreich, hat für die Kunststoffhersteller und -ver-
arbeiter ein neues Lichtschutzmittel entwickelt, das sich durch 
gute Verträglichkeit und nahezu unbegrenzte Kombinations-
möglichkeiten auszeichnet.  

Das Lichtschutzmittel Hostavin N 30 ge-
hört zur Gruppe der sterisch gehinder-
ten Amine, den sogenannten HALS 
(Hindered Amine Light Stabilizer) und 
es erhielt Anfang dieses Jahres die FDA-
Zulassung. Damit eröffnen sich neue 
Einsatzmöglichkeiten für ein Additiv, 
das seit Jahren erfolgreich für die Licht-
stabilisierung von vielerlei Produkten 
wie zum Beispiel Agrarfolien, Fasern 
oder Spritzgussartikeln eingesetzt wird. 
Die FDA-Zulassung erlaubt in vielen 
Ländern die Verwendung dieses Licht-

schutzmittels in Endprodukten, die in 
Kontakt mit Lebensmitteln kommen. 
Da auch die Chemikalienzulassung na-
hezu weltweit besteht sowie die FDA-
analoge Zulassung in Deutschland und 
Europa vorhanden ist, ist der Einsatz 
dieses Lichtschutzmittels für internatio-
nal operierende Unternehmen sehr ein-
fach. 
Das Additiv, das als Pulver oder Granu-
lat vorliegt, ist geeignet, farblose oder 
transparente und farbige Gegenstände 
auch für strapazierte Anwendungen im 

Die lichtstabilisierten 
Kunststoffkisten für den 
Transport von Fisch oder 
Fleisch können auch für 
Gemüse eingesetzt wer-

den (Bilder: Clariant,  
Huningue)

Die Raschelware für 
Kartoffelsäcke wurde 
aus Kunststoffbändern 
hergestellt 

Außenbereich gegen den Einfluss ultra-
violetter Strahlung zu schützen. Der ge-
wählte Farbton wird durch den Zusatz 
des Lichtschutzmittels nicht verfälscht. 
Außer der erzielten Lichtschutzwirkung 
wirkt das hochmolekulare Produkt auch 
antioxidativ. Eine Eigenschaft, von der 
insbesondere Polymere auf Polyolefin-
basis profitieren. 
Während der Verarbeitung verhält sich 
der Stabilisator neutral gegenüber dem 
Polymer. Das Lichtschutzmittel ist nahe-
zu geruchlos und weist gute organolep-
tische Eigenschaften auf. Kunststoffe, 
die es beinhalten, können sowohl ver-
schweißt als auch versiegelt werden. 
Wird ein besonderer Oberflächen-
schutz gefordert, so ist das Produkt mit 
anderen Lichtschutzmitteln wie zum 
Beispiel Hostavin N 20 oder Hostavin N 
24 kombinierbar. Insgesamt wird auch 
die Stabilität verbessert. So weisen bei-
spielsweise Agrarfolien eine höhere Be-
ständigkeit gegen Chemikalien wie 
Pflanzenschutzmittel auf. 
Auf Grund des hohen Molekularge-
wichts ist Hostavin N 30 kaum flüchtig 
und unterliegt nur einer geringen Mi-
gration an die Polymeroberfläche. Da-
her wird der Lichtstabilisator bevorzugt 
in Artikeln mit großer spezifischer Ober-
fläche eingesetzt. Hierzu gehören ins-
besondere Folien, Fasern oder soge-
nannte Raschelware, aber auch Blas-
formartikel wie Kanister, Flaschen oder 
Container sowie Transportkisten und 
Rohrleitungen können auf diese Weise 
stabilisiert werden.  
Mit der Zulassung gemäß FDA können 
all diese Produkte ebenso für den Le-
bensmittelbereich eingesetzt werden. 
So eignet sich die Raschelware als Ver-
packung für Nahrungsmittel. Die antio-
xidative Eigenschaft wirkt sich auch vor-
teilhaft bei Rohrleitungen aus, denn mit 
diesem Stabilisator lassen sich hohe OIT-
Werte (Oxidations-Induktions-Tem-
peratur) erreichen. Die von vielen Rohr-
leitungsnormen geforderten OIT-Werte 
sind dann auch mit geringeren Mengen 
an zusätzlichen Antioxidantien zu er-
zielen. Be 
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