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Produkt / 
Product 

Compound aus recyceltem HDPE für das Blasformen 
Compound of recycled HDPE for blow moulding 

Anwendung 
Application 

Blasformen 
Blow Moulding 

Farbe / Colour dunkelgrau / dark grey 

Varianten / 
Qualities 

höhere MFRs, hellere und gefärbte Qualitäten 
higher MFRs, lighter and coloured qualities 

Eigenschaft / Property Prüfbedingung / Test Condition Einheit / Unit Wert / Value 

Schmelzindex / Melt Flow Rate ISO 1133-A, 190°C / 5 kg g/10min 0,25 - 0,6 

Dichte / Density ISO 1183-1A g/cm³ 0,94 - 0,97 

Schüttdichte / Bulk Density EN ISO 697 g/cm³ > 0,6

Restfeuchte / Residual Moisture IR 105 °C, 15 min % < 0,2 

Das Material stammt aus einheitlicher Quelle. Trotz regelmäßiger Qualitätskontrolle können Materialschwankungen in engen Grenzen auftreten. 
Sämtliche Angaben dieses Datenblattes sind Durchschnittswerte und basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle 
der möglichen Einflüsse beim Einsatz und der Anwendung unserer Produkte befreien sie den Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Rechtlich 
verbindliche Zusicherungen bestimmter Eigenschaften für konkrete Einsatzzwecke können aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger respektive Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung 
zu beachten. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den Einsatz im Pharmabereich oder für Lebensmittel im Sinne der VO (EG) Nr. 282/2008. Im Übrigen 
gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungenen. 

This material originates from a unique source. Although the material is quality controlled, slight variations of properties may occur. Any data given in 
this sheet are average values, and are based on our current knowledge and experience. Due to the large variety of applications our products are used 
in and processing conditions they undergo, the data do not contain any legally binding confirmation of a specific property or fitness for a specific use. 
It is up to the user to assess himself the product performance for his specific purposes. The user of this product is accountable to care that any 
property rights and regulations are observed when using this product. This product must not be used in pharma- or food-applications, in terms of VO 
(EG) Nr. 282/2008. Our general terms of commerce apply to all other respects.


