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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft mehrschichtige Etiket-
tierfolien.

Stand der Technik

[0002] Bekannt sind mehrschichtige Etikettierfolien 
(US 6 042 907 A), die zwei ungeschäumte Schichten 
umfassen und im Wesentlichen aus Polyolefinen, Po-
lystyrol oder Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolyme-
ren als Kompatibilitätsagens bestehen. Die bekannte 
Etikettierfolie ist zweischichtig aufgebaut, kann aber 
weitere Schichten tragen, die bestimmte Funktionen 
übernehmen. Derartige Etikettierfolien werden als 
"Blend-Folien" bezeichnet (engl. blend = Mischung). 
Die besondere Eigenschaft des Polyolefins, nämlich 
Abriebfestigkeit und Härte, in Kombination mit Steif-
heit und Maschinenverarbeitbarkeit als hervorste-
chende Eigenschaften des Polystyrols können so 
kombiniert werden.

[0003] Versuche haben gezeigt, dass eine Mi-
schung aus Polyolefinen und Polystyrol als Schicht 
zwar Ergebnisse im Sinne des US-Patentes liefert, 
dass aber diese Ergebnisse zu verbessern sind, und 
zwar insbesondere im Hinblick auf die Fertigung. 
Nachteilig ist bei den bekannten Blend-Folien weiter-
hin; dass die Mischungen immer zu getrübten Folien 
führen, da Polyolefin-Polystyrol-Blends keinen homo-
gen-kristallinen Aufbau liefern.

[0004] Für das Etikettieren und Auszeichnen von 
Produkten werden auch andere bekannte selbstkle-
bende Laminate verwendet, die sich aus einem Trä-
germaterial, druckempfindlichem Klebstoff und einer 
Abdeckfolie (üblicherweise aus silikonisiertem Pa-
pier- oder Kunststoff-Material) zusammensetzen. Als 
Trägermaterial dient neben Papier auch Polyole-
fin-Folie. Es werden beispielsweise Polyethylen-Foli-
en in Dicken zwischen 70 bis 150 μm und biaxial ori-
entierte Polyprophylen-Folien in einer Dicke zwi-
schen 50 bis 60 μm eingesetzt. Letztere haben eine 
hohe spezifische Biegesteifigkeit, die sie auch bei 
diesen geringen Dicken einsatzfähig machen. Es ist 
allerdings festzustellen, dass derartige orientierte Fo-
lien eine sehr geringe Dehnfähigkeit und Verformbar-
keit haben, welche für das Etikettieren von reliefierten 
Flächen und sich nach dem Befüllen verformenden 
Behältern notwendig sind.

[0005] Die Druckschrift DE 694 15 317 T2 betrifft 
ganz allgemein die Anwendungsgebiete von Polye-
thylen und Polyethylen-Copolymeren. Die Schrift be-
schäftigt sich jedoch nicht mit der Etikettierung von 
Produkten.

[0006] Aus der DE 198 59 790 A1 ist eine mehr-
schichtige Etikettenverbundfolie für das Etikettieren 
in der Blasform bekannt. Die Folie besteht aus einem 

Polyolefin und kann mit einer Siegelschicht aus Poly-
styrol ausgestattet sein.

[0007] Die prioritätsältere, nachveröffentlichte Pa-
tentanmeldung DE 101 05 125 A1 betrifft eine mehr-
schichtige Kunststofffolie, die als Verpackungsfolie, 
insbesondere als Folie für Dreheinschlagverpackun-
gen verwendet wird.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine verbesserte Etikettierfolie zur Verfügung zu stel-
len. Die verbesserte Folie soll kostengünstig herstell-
bar sein, sich durch eine gute Schneidbarkeit und 
Stanzbarkeit, Dehnfähigkeit und Durchstoßfestigkeit 
auszeichnen und bei einer sehr guten Transparenz 
und hohem Glanz einen hohen Gebrauchswert besit-
zen. Letztlich soll auch die Bedruckbarkeit der Folie 
gewährleistet sein.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch 
gelöst, dass zur Etikettierung von Produkten eine aus 
mindestens drei Schichten bestehende Folie verwen-
det wird, deren 

a) innere Schicht aus Polyolefinen und/oder Ole-
fin-Copolymeren besteht und
b) deren beiden an die innere Schicht angrenzen-
den Schichten aus einer Mischung aus Styrol-Bu-
tadien-Styrol-Blockcopolymeren und Polysty-
rol-Homopolymeren bestehen.

[0010] Eine Vermischung oder Kompatibilisierung 
von Polyolefinen oder Polystyrol findet nicht statt.

[0011] Die Gesamtdicke der Folie unterliegt keinen 
besonderen Beschränkungen, sondern hängt im We-
sentlichen von der Art der Etikettiereigenschaft sowie 
wirtschaftlichen Erwägungen ab, liegt jedoch übli-
cherweise im Bereich von 30 bis 100 μm, insbeson-
dere im Bereich von 40 bis 70 μm.

[0012] Das Dickenverhältnis der inneren Schicht zu 
den Dicken der beiden an diese angrenzenden 
Schichten unterliegt ebenfalls keinen grundlegenden 
Beschränkungen. Es hat sich jedoch als vorteilhaft 
herausgestellt, wenn das Verhältnis der Dicke der auf 
jeder Seite der inneren Schicht vorhandenen Schicht 
zur Dicke der inneren Schicht 1:1 bis 1:6 beträgt. Be-
sonders bevorzugt ist ein Verhältnis von 1:2 bis 1:4.

[0013] Als besonders geeignet für die innere 
Schicht haben sich Polymere auf Basis von Ethylen 
und Propylen, sowie deren Mischungen untereinan-
der oder mit anderen Olefinen, wie z. B. Buten erwie-
sen. Der Einsatz solcher Polyolefine bzw. Olefin-Co-
polymere führt insbesondere zu einer Verbesserung 
der Dehnfähigkeit und Durchstoßfestigkeit. Außer-
dem wird durch die verstärkte Verwendung der Poly-
olefine bzw. Oefin-Copolymere im Verhältnis zu den 
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SBS-Blockcopolymeren die Wirtschaftlichkeit des 
Produkts erhöht.

[0014] Durch den Einsatz von Mischungen aus Sty-
rol-Butadien-Styrol-Blockcopolymeren mit Polysty-
rol-Homopolymeren als Außenschichten werden der 
Etikettierfolie ausreichend gute Eigenschaften und 
erleichterte Schneid- bzw. Stanzbarkeit verliehen.

[0015] Die erfindungsgemäßen Folien können, so-
fern auf die Transparenz verzichtet wird, auch einge-
färbt werden, wie z. B. mit Titandioxid, um z. B. eine 
weiße Folie zu erhalten. Aufgrund des Aufbaus der 
Folie ist auch eine gute Bedruckbarkeit gewährleis-
tet. Eine weitere Beschichtung dieser Folien, um de-
ren Bedruckbarkeit zu verbessern, ist ebenfalls mög-
lich. Hierbei kommt z. B. eine Metallisierung, wie z. B. 
eine Aluminiumbedampfung, eine Beschichtung oder 
Bedampfung mit anorganischen Materialien, wie z. B. 
SiOx oder Al2O, in Frage. Es ist zudem eine Beschich-
tung durch Plasmapolymerisation oder mit Polyvinyli-
denchlorid oder organischen anorganischen Hybrid-
polymeren möglich. Auch eine Beschichtung mit ei-
nem Klebstoff, insbesondere einem druckempfindli-
chen Klebstoff ist möglich, wie er bekanntermaßen 
für Etiketten, mit oder ohne Schutzfolie, eingesetzt 
wird.

[0016] Es wurde herausgefunden, dass eine Coex-
trusion auf herkömmlichen Extrusionsanlagen, insbe-
sondere Blasfolienextrusionsanlagen und Breit-
schlitzdüsenextrusionsanlagen, vorteilhaft ist. Insbe-
sondere hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Foli-
en mit hohem Polyethylenanteil in der inneren 
Schicht durch Blasfolienextrusion herzustellen, wäh-
rend Folien auf Polypropylenbasis vorteilhafterweise 
auf Breitschlitzdüsenextrusionsanlagen verarbeitet 
werden.

[0017] Insbesondere ist vorteilhaft, daß bei Verwen-
dung einer Etikettierfolie in Form einer Etikettierfoli-
en-Manschette, wie sie insbesondere für runde Be-
hälter und Flaschen üblich ist, bei der die überlappen-
den Ränder des Etikettierstreifens mit einem Heiß-
kleber oder einem anderen Klebstoff verbunden sind, 
die Parameter von Klebstoff und SBS-Schicht so ein-
zustellen, daß der Scherspannungskoeffizient des 
Heißklebers größer ist als der Spannungskoeffizient 
der verklebten Schichten. Hierdurch wird erreicht, 
daß die Behälter, inbesondere aus PET, sich dehnen 
können nach dem Befüllen, ohne daß das Etikett 
reißt. Diese Möglichkeit bieten reine Polyolefinfolien 
nicht.

[0018] Die nachfolgend aufgeführten Beispiele sol-
len zur Verdeutlichung der Erfindung dienen (Hin-
weis: Soweit nicht anders definiert, handelt es sich 
bei den %-Angaben um Gewichtsprozente).

Ausführungsbeispiel

Beispiel 1:

[0019] Auf einer Blasfolienextrusionsanlage (Dü-
sendurchmesser 315 mm) wird eine Dreischichtfolie 
coextrudiert. Die innere Schicht besteht aus einem 
Polyethylen-Copolymer mit Buten, wobei die Dichte 
des Polyethylens 0,918 bis 0,940 g/cm3 entspricht 
und der Schmelzindex zwischen 0,7 bis 4 g/10 min. 
bei 190°C und 2,16 kg liegt. Die beiden an der inne-
ren Schicht angrenzenden Schichten setzen sich aus 
10 bis 80 Gew-% Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopo-
lymer und 90 bis 20 Gew.-% Polystyrol zusammen. 
Zusätzlich wird ein Antistatikum eingesetzt.

[0020] Die Gesamtdicke der Folie beträgt 50 μm, 
wobei die Dicke der beiden äußeren Schichten je-
weils 10 μm und die der inneren Schicht 30 μm be-
trägt.

Beispiel 2:

[0021] Auf einer Coextrusionsbreitschlitzdüsenanla-
ge wird eine Dreischichtfolie coextrudiert. Für die in-
nere Schicht wird ein Polypropylen-Randomcopoly-
mer mit Ethylen eingesetzt (Dichte des Polypropy-
lens beträgt 0.902 g/cm3 und der Schmelzindex be-
trägt 6 g/10 min. bei 230 °C und 2,16 kg). Die beiden 
an der inneren Schicht von 36 μm angrenzenden 
Schichten von 7 μm setzen sich wie in Beispiel 1 be-
schrieben zusammen. Die Gesamtdicke der Folie be-
trägt 50 μm.

Vergleichsbeispiel 1

[0022] Auf einer Blasfolienanlage wie in Beispiel 1 
wird eine dreischichtige Folie coextrudiert. Die innere 
Schicht der Folie besteht aus einem Polyethylen ho-
her Dichte (0,957 g/cm3; Schmelzindex 0,9g/10 min. 
bei 190°C und 2,16 kg). Die Außenschichten wurden 
aus einem LD-Polyethylen der Dichte 0,928g/cm3, 
Schmelzindex 2g/10 min. bei 190°C und 2,16 kg co-
extrudiert. Die Gesamtdicke der Folie beträgt 50 μm.

Vergleichsbeispiel 2:

[0023] Auf einer Coextrusionsbreitschlitzdüsenanla-
ge wie in Beispiel 2 beschrieben, wird eine Drei-
schichtfolie coextrudiert. Die innere Schicht der Folie 
besteht aus einem Propylen-Homopolymer, Dichte 
0,910 g/cm3 und einem Schmelzindex von 10g/10 
min bei 230°C und 2,16 kg. Die an die innere Schicht 
angrenzenden Außenschichten werden aus einem 
Propylen-Randomcopolymer mit Ethylen der Dichte 
des Polypropylens von 0,902 g/cm3, mit einem 
Schmelzindex von 6 g/10 min. bei 230°C und 2,16 kg 
extrudiert. Die Gesamtdicke der Folie beträgt 50 μm.
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Bewertung der Beispiele bzw. der Vergleichsbeispie-
le

[0024] Die Folien der Beispiele 1 und 2, die hervor-
ragende Eigenschaften besitzen und sich insbeson-
dere durch sehr gute optische Eigenschaften und 
hohe Steifigkeit auszeichnen, wurden zu selbstkle-
benden Laminaten verarbeitet. Anschließend wurde 
das Laminat bedruckt, das Etikett ausgestanzt und 
problemlos automatisch auf flexible Behälter aufge-
bracht, die aus PET bestanden. Die im Vergleichsbei-
spiel 1 genannte Folie wurde auf gleiche Weise zu 
selbstklebendem Laminat verarbeitet. Bereits beim 
Stanzen von Etiketten traten Probleme auf. Beim au-
tomatischen Etikettieren war die Steifigkeit des Mate-
rials nicht ausreichend, so daß es zu Störungen der 
Etikiettiermaschine kam. Die Folie nach Vergleichs-
beispiel 2 ließ sich gut zu Laminat verarbeiten und 
auch ohne Probleme bedrucken. Beim Stanzen tra-
ten allerdings sporadisch Probleme auf. Ein automa-
tisches Etikettieren war wegen der mangelhaften 
Steifigkeit der Folie praktisch nicht möglich.

Patentansprüche

1.  Verwendung einer aus mindestens drei 
Schichten bestehenden Folie mit  
a) einer aus Polyolefinen und/oder Olefin-Copolyme-
ren bestehenden inneren Schicht und  
b) auf beiden Seiten der inneren Schicht angrenzen-
den Schichten, die aus einer Mischung aus Sty-
rol-Butadien-Styrol-Blockcopolymeren und Polysty-
rol-Homopolymeren bestehen,  
zur Etikettierung von Produkten.

2.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 1, mit 
der Maßgabe, dass die Folie eine Dicke von 30 bis 
100 μm aufweist.

3.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 2, mit 
der Maßgabe, dass die Dicke 40 bis 70 μm beträgt.

4.  Verwendung einer Folie nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass das Dicken-
verhältnis jeder der beiden an die innere Schicht an-
grenzenden Schichten zur inneren Schicht 1:1 bis 1:6 
beträgt.

5.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 4, mit 
der Maßgabe, dass das Dickenverhältnis 1:2 bis 1:4 
beträgt.

6.  Verwendung einer Folie nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, mit der Maßgabe, dass die innere 
Schicht aus Polyethylen, Polypropylen, Polyethy-
len-Copolymer, Polypropylen-Copolymer, deren Mi-
schungen oder Mischungen mit anderen Olefinen be-
steht.

7.  Verwendung einer Folie nach einem der An-

sprüche 1 bis 6, mit der Maßgabe, dass die polymere 
Mischung der an die innere Schicht angrenzenden 
Schichten sich aus 10 bis 80 Gew.-% Styrol-Butadi-
en-Styrol-Blockcopolymeren und 90 bis 20 Gew.-% 
Polystyrol zusammensetzt.

8.  Verwendung einer Folie nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, mit der Maßgabe, dass die Folien-
schichten zusätzlich Pigmente enthalten.

9.  Verwendung einer Folie nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, mit der Maßgabe, dass eine oder 
mehrere zusätzliche Schichten auf einer oder beiden 
der an die innere Schicht angrenzenden Schichten 
aufgebracht sind.

10.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 9, mit 
der Maßgabe, dass die Folie mindestens eine zusätz-
liche Deckschicht aufweist, die durch Bedampfung 
oder Beschichtung mit Metall, anorganischen Materi-
alien, Polyvinylidenchlorid oder organisch-anorgani-
schen Hybridpolymeren oder durch Plasmapolymeri-
sation aufgebracht wurde.

11.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 9, mit 
der Maßgabe, dass die zusätzliche Schicht aus Kleb-
stoff besteht.

12.  Verwendung einer Folie nach Anspruch 9, mit 
der Maßgabe, dass die zusätzliche Schicht eine be-
druckbare Oberfläche aufweist.

13.  Verwendung einer Folie nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, mit der Maßgabe, dass die Folie in 
Form einer Manschette verwendet wird, bei der die 
sich überlappenden Ränder der Folie mit einem Kleb-
stoff verbunden sind.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
4/4


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche

