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ADDiTiVE FuR
AGRARFOLiEN

EinE stEigEndE WEltbEvölkErung bEi glEichzEitigEm rückgang dEr agrarflächEn soWiE klimavEr
ändErungEn vErlangEn nach lösungEn, diE gEgEbEnEn rEssourcEn möglichst EffiziEnt zu nutzEn, 
um diE mEnschhEit WEitErhin ErnährEn zu könnEn. 

Kunststofffolien, vorwiegend aus Polyethylen, sind aus der modernen Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. 
Sie bieten aufgrund ihrer hervorragenden Schutzwirkung gegen klimatische und mechanische Einflüsse und ihrer 
problemlosen Anwendbarkeit den Nahrungsmittelproduzenten jene ökonomischen Vorteile, die ihnen den optimalen 
Einsatz ihrer Ressourcen ermöglichen. Licht und Wärme können gezielt gesteuert werden, was nicht nur positive 
Auswirkungen auf Wasserbedarf, Gesundheit und Qualität der Pflanzen hat, sondern auch zu häufigeren Ernten,  
weniger Ausfällen und höheren Erträgen führt. Experten zufolge rechnet man bei der Verwendung von Agrarfolien 
mit einem jährlichen Anstieg zwischen fünf und sechs Prozent bis zum Jahr 2030.

ökonomisch



Wir bieten unter dem Markennamen MAXITHEN® hochwertige  
Masterbatches für Agrarfolien an. unser Sortiment umfasst  
Produktlösungen für einen hervorragenden Schutz der Folien  
gegen uV- und Wärmeschädigung, zur Reduzierung der  
Wärmeabstrahlung während der Nachtstunden sowie für  
Antifog- und Antidrip-Ausrüstung der Agrarfolien.

unsere Empfehlungen für Gewächshaus-, Mulch- und Abdeck-
folien sind nahezu immer maßgeschneidert, um den individuel len  
Anforderungen der Folienhersteller und Anwender sowie den  
örtlichen klimatischen Gegebenheiten zu entsprechen.
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DIE GLObALE SONNENEINSTRAHLuNG
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Durchschnittliche          60       75 - 80       95     110 -115  130       145    160 -165  180       200      215      230  

jährliche Sonneneinstrahlung kLy / m2

ultraviolEttE strahlung bEschlEunigt dEn abbauprozEss in 
Kunststoffen dramatisch und dies führt zu einer drastischen Verringe-
rung der mechanischen Festigkeit und Dehnbarkeit der Folien. Dieser 
„Alterungsprozess“ wird durch Messung der Reißdehnung geprüft und 
ist akzeptabel, wenn die Restreißdehnung der Folie nach Erreichen der 
gewünschten Lebenserwartung zumindest 50% ihres Ausgangswertes 
erreicht hat. Damit ist die Lebensdauererwartung der geprüften Folie bei 
definierter Sonneneinstrahlung bestimmt.

Die Strahlungsintensität variiert innerhalb der verschiedenen globalen Klima-
zonen. Eine der geografischen Region angepasste uV-Stabilisierung ist daher 
entscheidend, um die Funktionalität der Folie und deren gewünschte Lebensdauer 
zu erreichen.

LEbENSDAuERERWARTuNG  
VON AGRARFOLIEN

Die Karte zeigt die jährliche Sonneneinstrahlungsenergie auf die Regionen unserer Erde an. Die Mess-
einheit der durch die Sonne je Fläche eingebrachte Strahlungsenergie ist „Kilolangley (kLy) pro m2“.

Auch ein Übermaß an Wärmeenergie fördert den oxidativen Abbau der Folien und damit vorzeitigen 
Festigkeitsverlust. Daher ist deren Ausrüstung mit Kombinationsbatches aus uV-Stabilisatoren und 
Antioxidantien (uVAO) bei bestimmten Anwendungen durchaus sinnvoll.



auf diE jEWEiligEn individuEllEn anfordErungEn abgEstimmt, kommEn 
als WirkstoffE sogEnanntE halsbasiErtE (hindErEd aminE light sta
bilizErs) uvstabilisatorEn mit vErschiEdEnEn lEistungsstufEn zur 
anWEndung soWiE nickEl (ni)QuEnchEr systEmE. bEi dErEn ausWahl sind 
folgEndE paramEtEr zu bErücksichtigEn: gEografischEs EinsatzgEbiEt, 
gEWünschtE lEbEnsdauEr, Einsatz von agrochEmikaliEn, foliEnaufbau 
(Ein odEr mEhrschichtig/coEx) und foliEnstärkE.

Die UV-Stabilisierung mit Ni-Quencher ist kostengünstig und sehr wirkungs-
voll, auch die Beständigkeit gegen schwefelhaltige Agrochemikalien ist gut. 
Als Alternative haben sich weltweit die HALS-Verbindungen etabliert. HALS 
bezeichnet eine Familie organischer Verbindungen, deren chemischer Aufbau 
die Eignung für die jeweilige auszurüstende Polymertype, die Schutzwirkung, 
das Migrationsverhalten und die Beständigkeit gegenüber Agrochemikalien 
bestimmt. Besonders die jüngere Generation der NOR HALS-Typen weist neben 
besonders hohem Schutz gegen intensive UV-Einstrahlung auch eine sehr 
gute Resistenz gegenüber schwefel- und chlorhaltigen Agrochemikalien auf.

Nützen Sie unsere umfangreiche Erfahrung, welcher Stabilisator unter  
Berücksichtigung ökonomischer Kriterien im Einzelfall zur Anwendung  
kommen muss, um Ihre Ziele zu erreichen.
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PESTIZIDbESTÄNDIGKEIT
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diE grafik zEigt  
die Pestizidbeständigkeit  

einer LDPE-Folie (200µm) mit verschiedenen  
uV-Stabilisatorentypen. Getestet wurden die  

Folienbereiche in Kontakt mit Rahmenkonstruk-
tionen aus Holz bzw. verzinktem Eisen sowie nicht 
aufliegende Stellen. Zum Einsatz kamen zweimal 
jährlich Metam-Natrium (Na) und einmal jährlich 

Permethrin (CI). unser Produkt MAXITHEN® 
HP7AA1220uV (4. Generation NOR HALS)  

zeigt eindeutig erhöhte Pestizidbeständigkeit. 
Nach 30 Monaten (uV-Einstrahlung mit  

ca. 140 kLy pro Jahr (gesamt ca. 350 kLy)  
weist die Folie eine Restreißdehnung  

von 50% auf.  

SCHWEFELbESTÄNDIGKEIT

Einfluss des Schwefeleinsatzes auf die Lebensdauer

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre > 4 Jahre

3,8% HP79141/168UVAO

6% HP72630UVAO 

2,25% HP72910UVAO

3% HP7AA1220UV

ohne Unterlage  

(Fenster)

verzinktes  

Eisen

Holz



INFRAROT-bARRIERE (IR), 
ANTIFOG (AF)

Beispiel für den Aufbau einer 200µm 3-Schicht COEX Folie mit unidirektionaler Migration, 
um langlebige Antifog Effekte bis zu 2 Jahren zu erzielen.

kristallines LDPE  
als “BARRIERE”

EVA (circa 14%VA) MAXITHEN®  HP790470AF, 
4-5% Dosierung als “RESERVOIR”

EVA (circa 4-5%VA)  MAXITHEN® HP790470AF, 
1-2% Dosierung

äussErE schicht 25%

kErnschicht 50%

innErE schicht 25%

irbarriErEn in der Folie verhindern das Auskühlen von Gewächshäusern und Folientunnels während  
der Nachtstunden, schützen aber auch vor zu starker Sonneneinstrahlung untertags. Sie bestehen aus 
speziellen Mineralien, die die Wärmestrahlung (NIR-bereich) von der Folienwand zurück in das Gewächs-
haus reflektieren. Sie verringern damit Wärmeenergieverluste um bis zu 75%. Es können wahlweise 
entweder reine IR-Masterbatches oder Kombinationsbatches mit uV-Stabilisatoren und AO eingesetzt 
werden, wobei wir in unserer Wirkstoffauswahl auf mögliche Wechselwirkungen sehr genau achten.

antifogadditivE bilden - richtig eingesetzt – aus dem auf der Gewächshausfolien-Innenseite nieder-
geschlagenen Kondenswasser einen durchsichtigen Wasserfilm und verhindern die Ausbildung von 
Wassertropfen. Herabgetropftes Wasser auf den blättern der Pflanzen kann das einstrahlende Sonnenlicht 
bündeln und wirkt wie eine Sammellinse, was zu erheblichen Verbrennungen und Schädigungen der unter 
den Folien heranwachsenden Pflanzen führen kann. Als Antifog-Wirkstoff setzen wir oberflächenaktive,  
organische Verbindungen ein, die sich an der Folienoberfläche ansammeln und dort eine hydrophile 
Schicht mit niedriger Oberflächenspannung ausbilden. Für eine größtmögliche Effizienz dieses Effektes  
ist der Aufbau einer Dreischicht-Coex-Folie empfehlenswert, bei der der Antifog-Wirkstoff nur in die Innen- 
und Mittelschicht eingebracht wird. 

Gerne arbeiten wir individuelle Produktempfehlungen für unterschiedliche Anwendungen aus.



Gabriel-Chemie ProduCts – aGriCultural Films

additive
Für eine umFangreiche StabiliSierung von agrarFolien können Folgende Produkte  
auS der maxithen® additiv reihe angewendet werden:

maxithen® 
hP79141/168uvao 
Ni-Quencher/Uva/aO  
„1. Generation“

Gelb- grünliche Farbe,  
gute Schwefelbeständig-
keit. Für Gewächshausfo-
lien 150–200µm.

maxithen® 
hP7aa3650uvaoir 
Ni-Quencher/Uva/aO/iR 
„1. Generation“

Gelb- grünliche Farbe, 
gute Schwefelbeständig-
keit. Kombinationsbatch 
mit iR Barriere. Für  
thermische Gewächs-
hausfolien 150–200µm.

maxithen® 
hP72630uvao 
HaLS/Uva/aO 
„2. Generation“

transparent, für Kultivie-
rungen ohne oder mit 
geringem einsatz von 
agrochemikalien. Für 
Gewächshausfolien  
150–200µm.

maxithen® 
hP7aa3640uvaoir  
HaLS/Uva/aO/iR 
„2. Generation“

transparent, für Kultivie-
rungen ohne oder mit 
geringem einsatz von 
agrochemikalien. Für 
thermische Gewächs-
hausfolien 150–200µm.

maxithen® 
hP792850uvao 
HaLS/aO 
„2. Generation Plus“

transparent, verbesser-
te Beständigkeit gegen 
agrochemikalien.  
Für Gewächshausfolien 
150–200µm.

maxithen® 
hP72910uvao  
HaLS/aO  
„3. Generation“

Weißlich diffus, hervor-
ragende Beständigkeit 
gegen agrochemikalien, 
ermöglicht ernteverfrü-
hung. Für Gewächshaus-
folien 150–200µm.

maxithen® 
hP7aa3630uvaoir 
HaLS/aO/iR 
„3. Generation“

Weißlich diffus, hervor-
ragende Beständigkeit 
gegen agrochemikalien, 
ermöglicht ernteverfrü-
hung. Für thermische 
Gewächshausfolien  
150–200µm .

maxithen® 
hP7aa2600uv 
HaLS/NOR/Uva 
„3. Generation Plus“

transparent, sehr gute 
Beständigkeit gegen 
agrochemikalien. 
Für Gewächshausfolien 
150–200µm. 

maxithen® 
hP7aa1220uv 
NOR HaLS/Uva 
„4. Generation“

transparent, exzellente 
Beständigkeit gegen 
agrochemikalien.  
Für Gewächshausfolien 
150–200µm+.

maxithen® 
hP790470aF 
antifog/antidrip  
Masterbatch

für Gewächshausfolien, 
zur vermeidung von Was-
sertropfen auf der Folie. 
Bitte kontaktieren Sie 
unsere tS&a, wenn ihr 
Basispolymer Gleitmittel-
additiv enthält.

maxithen® 
hP7aa0410ir 
iR Barriere Masterbatch

für transparente anwen-
dungen, zur Reduzierung 
von Wärmeverlusten 
während der Nacht.

HALS = Hindered Amine Light Stabilizer, 
NOR = NOR HALS,  
AO = Antioxidant,  
UVA = UV Absorber,  
IR = Infrared 

Technical Data  © GABRIEL-CHEMIE  
Gesellschaft m. b. H., AUSTRIA,  
www.gabriel-chemie.com



W e i t e r e  U n i t s  d e r  g a b r i e l - c H e m i e  g r o U p :

Freizeit, Sport & Haushalt

bau- & Landwirtschaft

Industrie- & Konsumgüter

Kosmetik

Lebensmittelverpackungen

Medizin

GAbRIEL-CHEMIE Gesellschaft m. b. H. 

Industriestraße 1 

2352 Gumpoldskirchen

Austria 

Tel. +43 2252 636 30 0

Fax +43 2252 627 25 0

info@gabriel-chemie.com
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