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Die oxo-biologisch abbaubaren Folien sind herkömmliche Folien, in diesem Fall auf Basis von 
Polypropylen, zu denen ein Additiv hinzugefügt wird, das die Aufspaltung von chemischen Verbindun-
gen zwischen den Molekülen beschleunigt.
Die Produkte, die aus der Aufspaltung von chemischen Verbindungen resultieren, werden für die 
Umwandlung durch Mikroorganismen verfügbar, die üblicherweise in der Natur vorhanden sind, wie 
Bakterien, Pilze und Algen, und das Endergebnis des Prozesses ist die Produktion von CO2, Wasser, 
Methan (in Anaerobiose) und Biomasse. Der Prozess ist genau genommen nicht eine einfache Frag-
mentierung: die Polymerkette wird zerlegt und ihre grundlegenden Bestandteile werden für den aero-
ben Abbau durch Mikroorganismen verfügbar.
Die größere ökologische Nachhaltigkeit dieser Produkte verglichen mit den Standard-Produkten ist 
folglich durch die höhere Abbau-Geschwindigkeit gegeben, die unter bestimmten Bedingungen aktiviert 
wird. Die Folie wird biologisch abgebaut und trägt dazu bei, die Anhäufung von Abfall in der Umwelt zu 
reduzieren.
Jedoch aktiviert das Additiv den Prozess nicht unter normalen Nutzungsbedingungen, aber beschleu-
nigt diesen, sobald er begonnen hat. Besondere Bedingungen im Zusammenhang mit Hitze und / oder 
Sonnenexposition, sowie die Präsenz von Sauerstoff, sind erforderlich, um den Prozess zu aktivieren. 
Das Produkt ist deshalb so konzipiert, dass der Prozess beginnt, wenn es in Mülldeponien beseitigt 
wird, und zwar unter spezifischen Bedingungen.
Die Abbaurate einer herkömmlichen Kunststofffolie in einer Mülldeponie kann 50 Jahre überschreiten. 
Eine oxo-biologisch abbaubare Folie kann, wenn das Additiv einmal aktiviert ist und die aerobe Phase 
aufrechterhalten wird, in weniger als drei Jahren abgebaut werden.
Diese Folie hat physikalische Eigenschaften und Verarbeitungseigenschaften, die denjenigen der 
herkömmlichen Folie ähneln, und es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Verwen-
dung erforderlich. Die Folie ist sowohl in NASSEN als auch in TROCKENEN (thermischen) Versionen 
erhältlich, und sowohl mit glänzendem als auch mit mattem Finish, in auf dem Markt üblicherweise 
verwendeten Formaten.

Ultralen Film Gmbh und die Unternehmen der Gruppe sind in keiner Weise verantwortlich für die Konformität des mit oxo-biologisch abbau-
barer Folie hergestellten Endprodukts mit der EU-Richtlinie 2019/904 vom 5.06.2019 und, allgemeiner, mit den geltenden Vorschriften des 
Landes, in dem es hergestellt und/oder vermarktet wird.

ULTRALEN FILM GMBH - Lustgartenstrasse 6 - DE-79576 Weil am Rhein
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Product Finish Description Thickness 
Micron

 Lenght 
Meters 

Internal 
Core mm

glänzend K BIOX GLOSS 12 4.000          77               

matt K BIOX MATT 15 4.000          77               

glänzend TK BIOX GLOSS 25 3.000          77               

matt TK BIOX MATT 27 3.000          77               
Folie TOCKEN OXO-BIOLOGISCH
ABBAUBAR

Folie NASS OXO-BIOLOGISCH
ABBAUBAR


