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SAXAPLAST PET-07C BTI K - N001
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SAXAPLAST PET-07C BTI K – N001 (Kristallisiert) ist eine standard Post-Consumer Recyclingtype (100%).  

Die Type weist eine transparente Eigenfarbe auf und ist unter anderem für den Einsatz im Lebensmittel-

bereich geeignet.

SAXAPLAST PET-07C BTI K – N001 (crystallized) is a standard post-consumer recycling grade (100%). This type is suitable for use in 

food application.

Eigenschaft

Property

Einheit

Unit

Norm

Norm

Bedingung

en

Conditions

Wert

Value

Farbe - color

Lieferform – delivery form

Filterung – filter size

Farbwerte – color value

L

b

ɥm

internal

internal

internal

internal

clear

crystalline pellets

50

> 64

≥ -3

Viskosität - viscosity d/g DIN 53735 78 ± 2

Dichte – Density g/cm3 internal 1.37

Verarbeitungshinweise – Processing

Empfohlene Massetemperatur - Melt Temperature

Empfohlene Werkzeugtemperatur - Mold Temperature

Vortrocknung/ Drying

Vortrocknungstemperatur – Drying Temperature

Vortrocknungszeit – Drying Time

max. Verarbeitungsfeuchte – max. moisture before 

processing

250-270°C

≤ 20°C

dry air dryer

120°C – 140°C

4-6 h

0.006 – max. 0.02%

Alle Messwerte beziehen sich auf Naturmaterial  - Test results refer to natural color material
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