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Ein programmiert (was-
ser)lösliches Polymer findet 
seine erste Anwendung im 
Cateringbereich. Das Material 
kombiniert die vielseitigen 
Anwendungseigenschaften 
eines Kunststoffes mit den 
Recyclingeigenschaften von 
Papier. Der Recyclingprozess 
kann kostengünstig und 
ohne großen Aufwand in  
vorhandene Altpapier-
Recyclinganlagen integriert 
werden.  

Ein neuer Kunststoff, der sich wie Papier recyceln lässt 

Visionen werden wahr 

Roland Belz, Gründer und  
Geschäftsführer, BellandVision 
GmbH, Pegnitz 

fanden heraus: Kreislauf-
geschirr aus dem Polymer ist 
dem gebräuchlichen Einweg-
Geschirr aus Polystyrol in 
puncto Öko- und Energie-
bilanz deutlich überlegen. Die 
Umweltbelastung, welche 
von den Produkten ausgeht, 
ist signifikant geringer. Daher 
lässt sich das Belland-Geschirr 
durchaus mit Mehrweg-Ge-
schirr vergleichen. Zudem fal-
len geringere Systemkosten 
für Sammlung, Sortierung 
und Verwertung an. 

Positive Energiebilanz 
ist gewährleistet 

Wie sieht ein wirtschaftlich 
sinnvolles Kreislaufsystem 
aus? Das neue Material kann 
für Catering-Geschirr und zu 

mehrwegähnlichen Einweg-Tellern, 
-Schalen, -Bechern und -Bestecken ver-
arbeitet werden. Der Kunststoff lässt 
sich selbst aus vermischten Abfällen mit 
herkömmlicher Sieb- und Filtertechnik 
maschinell und kostengünstig sorten-
rein herauslösen. Gleichzeitig findet in 
der gelösten Form eine molekulare Rei-
nigung von oligomeren Stoffen statt, 
die während und nach Gebrauch in den 
polymeren Aufbau eingedrungen sind. 
Mit einer schwachen Säure wird das Po-
lymer anschließend zur so genannten 
Belland Flocke ausgefällt. Nachdem das 
Material getrocknet und zum Granulat 
aufgearbeitet worden ist, kann es auch 
wieder zu Catering-Geschirr verarbeitet 
und dem Materialkreislauf zugeführt 
werden. 
Durch dieses schonende und effiziente 
Verfahren unterscheidet sich das Mate-
rial von anderen Kunststoffen. In der 
Regel werden nämlich Kunststoffe, die 
zu 100 Prozent aus der endlichen Ener-

Bei Großveranstaltungen fallen Unmengen von Müll an. Das erste Mate-
rial für das vollständige werkstoffliche Recycling besitzt Anwendungs-
eigenschaften von Kunststoff und Recyclingeigenschaften von Papier.  

Großveranstaltungen werfen ein Pro-
blem auf: Wohin mit dem Müll? Die Bel-
landVision GmbH, Pegnitz, sagt ganz 
offen: Wir wollen Ihren Müll zurück! 
Wenn das Belland Material zum Einsatz 
kommt, ist Abfall-Entsorgung kein 
heikles und teures Unterfangen mehr. 
Und auch die Frage, ob man Einweg 
oder Mehrweg verwenden will, stellt 
sich nicht. Beispiel Catering-Geschirr: 
Wir nehmen das gebrauchte Material 

ROHSTOFFE

sogar dann zurück, wenn es mit ande-
ren Abfällen vermischt ist. Das rechnet 
sich für den Kunden, da der Einsatz des 
Polymers selbst bei der Entsorgung lu-
krativ ist, weil die Pegnitzer Firma sich 
an den Abfallverwertungskosten betei-
ligt. Catering-Geschirr aus dem Materi-
al ist somit gut für den Caterer und gut 
für die Umwelt. Es bietet jedoch noch 
mehr Möglichkeiten, beispielsweise 
beim Recycling- oder bei Löse-Applika-
tionen (Folien, Beschichtungen, Kleb-
stoffe). 
Auch bei Großveranstaltungen wie 
dem Evangelischen Kirchentag, der 
Deutschland-Tour der Rad-Profis oder 
einzelnen Messen hat das Material be-
reits den Praxistest bestanden. Das Er-
gebnis: Catering-Geschirr aus löslichem 
Material ist eine echte Alternative zu 
Mehrweg und herkömmlichem Ein-
weg. Dies wurde vom Fraunhofer-Insti-
tut für Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung festgestellt. Die Forscher 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 55. Jahrg. (2004) Nr. 7 57

Roland Belz demonstriert das Verfahren für 
das werkstoffliche Recycling des neuen Mate-
rials. Beim ersten Materialkreislauf wurde 
aus der Vision Realität. (Bilder: BellandVision) 

gieressource Erdöl bestehen, nach dem 
Gebrauch verbrannt oder im so ge-
nannten Downcycling zum Ersatz von 
Holz, Beton oder Ähnliches verarbeitet. 
Die positive Energiebilanz können An-
bieter nicht gewährleisten, die in nach-
geschalteten und aufwändigen Verfah-
ren die herkömmlichen Kunststoffe zu 
minderwertigen Produkten wie Park-
bänken, Blumenkübeln oder Rasengit-
tersteinen verarbeiten oder einfach in 
Stahlwerken verbrennen. Jedes her-
kömmliche werkstoffliche Recycling be-
deutet einen Energieverlust, da die wie-
der gewonnenen Kunststoffe nicht auf 
derselben Wertschöpfungsstufe als Er-
satz für Neuware eingesetzt werden 
können, sondern lediglich als Substitut 
dienen. 
Zwanzig Jahre haben Forschung und 
Entwicklung benötigt, um das neue 
Material zur Marktreife zu führen. Bis-
her sind rund 150 Millionen Euro in das 
Recyclingverfahren und die Material-
entwicklung gesteckt worden, wozu 
viele Investoren (Familie Bahlsen, Phil 
Collins und andere ) beigetragen ha-
ben. Belland Material, ein wasserlösli-
ches Polymer, kombiniert zwei positive 
Eigenschaften: Beim Gebrauch verfügt 
es über die Produkteigenschaften von 
Kunststoffen, während es sich so ein-
fach und wirtschaftlich wie Papier und 
Pappe recyceln lässt.  
Der Rohstoff Erdöl ist nur begrenzt ver-
fügbar. Rohöl ist Abfall, der in vielen 
Millionen Jahren aus den Abfällen der 
Natur entstanden ist. Er ist der entschei-
dende Energieträger, der die weltweite 
Wirtschaft am Laufen hält, wächst aller-
dings nicht nach. Aus diesem Blick-

punkt entwickelte sich eine Vision für 
die Zukunft. Anstatt die begrenzte Re-
serve Rohöl immer neu zu verbrauchen, 
vertreten die Pegnitzer den Ansatz, die 
täglich anfallenden Abfälle unserer 
Konsumgesellschaft konsequent zu ge-
brauchen. Schon bei der Produktion 
denkt man folgerichtig vom Abfall her. 
Dies hat natürlich auch volkswirtschaft-
liche Gründe: Der knappe Rohstoff Erd-
öl muss durch die Volkswirtschaft im-
mer aufs Neue importiert werden. Mit 
einem Nachschub ist angesichts des ste-
tig anziehenden weltweiten Verbrauchs 
erst in Millionen von Jahren zu rechnen. 

Ökonomisch und ökologisch 
sinnvoll 

Der beschrittene Weg nennt sich Öko-
nologie. Gemeint ist damit: Der Einsatz 
des neuen Materials ist sowohl öko-
nomisch als auch ökologisch sinnvoll 
und überwindet den scheinbaren Ge-
gensatz. Die neue Dimension beim 
Recyceln von Kunststoffen bedeutet, 
wir haben den ersten geschlossenen 
Materialkreislauf. Doch soll es bei dieser 
Vision nicht bleiben. Was mit Catering-
Geschirr gut funktioniert, lässt sich auch 
auf andere Anwendungsbereiche über-
tragen. Das Material ist auch für den in-
dustriellen Markt ein interessanter Werk-
stoff, denn nach Ablauf seines aktiven 
Lebenszyklusses lässt sich das Material 
steuerbar und rückstandslos entfernen. 
Anwendungsbereiche sind beispiels- 
weise abwaschbare Etiketten, Schutz- 
filme, auflösbare Beutel oder auch rück-
standslos entfernbare Klebeschichten 
(Materialverbunde und ähnliches). http://www.belland.de  

Mit der Etablierung der Belland Selbst-
entsorgergemeinschaft, in der unter 
anderem namhafte Handelskunden wie 
die Drogeriemarktketten Schlecker, 
Müller, Rossmann, Ihr Platz und dm so-
wie die Baumarktkette Hellweg und die 
Großverbraucher-Zustellungshandels-

gruppe Service-Bund zusammen-
geschlossen sind, hat man die notwen-
digen Finanzierungs- und Logistikstruk-
turen geschaffen, um den Material-
kreislauf aufzubauen. Für Kunden und 
Partner wird als zentrale Aufgaben die 
Erfüllung der Produktverantwortung 
aus der Verpackungsverordnung über-
nommen. 


