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Produkte aus Recyclingkunst-
stoff verzeichnen wachsen-
den Erfolg am Markt. Sie  
sind so beliebt, dass große  
Baumarktketten beispiels-
weise Recydur-Palisaden der  
LSR GmbH fest in ihrem  
Programm führen. Diese  
Produkte werden aus 
gebrauchten Kunststoffver-
packungen mit dem Grünen 
Punkt produziert und stehen 
für die positive Markt- 
entwicklung bei Recycling-
produkten insgesamt. 

Bereits seit neun Jahren verantwortet 
die Deutsche Gesellschaft für Kunst-
stoff-Recycling mbH (DKR), Köln, die 
Verwertung von Kunststoffverpackun-
gen mit dem Grünen Punkt. Als Garan-
tiegeberin des Dualen Systems steht für 
sie die Verwertungssicherheit im Vor-
dergrund. Es gilt, Jahr für Jahr die Vor-
gaben der Verpackungsverordnung 
zum Recycling zu erfüllen. Auch im ver-
gangenen Jahr ist dies erfolgreich ge-
lungen. Statt der geforderten 407 000 t 
hat die DKR im Jahr 2001 einschließlich 
Vorjahresmengen 598 000 t gebrauch-
te Kunststoffverpackungen der Verwer-
tung zugeführt.  
Das Besondere daran: Es gingen im Jahr 
2001 mehr sortierte Verpackungen in 
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die werkstoffliche Verwertung als in die 
rohstoffliche. In den Jahren 1997 bis 
2000 war das Verhältnis umgekehrt. 
306 000 t Kunststoffverpackungen 
wurden 2001 von DKR-Partnern direkt 
zu neuen Produkten verarbeitet. Klapp-
kisten für den Haushalt, CD-Hüllen, 
Spielzeugteile, Reitböden, Transportpa-
letten, Nummernschildhalter, Rasengit-
tersteine, Rohre oder Abwassersysteme 
sind heute Teil des Alltags geworden, 
ohne dass dies hinreichend bekannt ist. 

PET erstmals eine eigene  
Fraktion 

Dabei überzeugen die Produkte durch 
ihre Qualität. Weitere 292 000 t gingen 
in die rohstoffliche Verwertung und 
dienten dort zur Stahlproduktion oder 
Methanolerzeugung. 
Spielte in den ersten Jahren des Dualen 
Systems und der DKR PET noch keine 
nennenswerte Rolle im Verpackungsbe-
reich, hat der Anteil dieses Kunststoffs 

Dr. Volker Gibs, Geschäftsführer der 
Deutschen Gesellschaft für Kunst-
stoff-Recycling mbH (DKR), Köln. 

insbesondere bei Getränkeflaschen in 
den letzten Jahren stark zugenommen. 
Mittlerweile bestehen rund zwei Drittel 
aller Kunststoffflaschen im Gelben Sack 
aus PET. Damit PET hochwertig recycelt 
werden kann, muss es möglichst sor-
tenrein bereitgestellt werden. Seit Mitte 
2001 bilden transparente PET-Flaschen, 
bis dahin Teil der herkömmlichen Fla-
schenfraktion, eine eigene Fraktion. 14 
Prozent der aus den Sortieranlagen ei-
ner Verwertung zugeführten Ver-
packungsmenge setzten sich in 2001 
aus Kleinfraktionen wie Polyolefin-Fla-
schen, PET-Flaschen und Becher sowie 
EPS zusammen. Noch war der Anteil 
der jungen PET-Fraktion vergleichswei-
se gering – für 2002 ist jedoch eine 
deutliche Zunahme zu erwarten. 
Für gebrauchte PET-Flaschen mit dem 
Grünen Punkt bestehen heute eine Rei-
he hochwertiger Verwertungsmöglich-
keiten. Buntes PET lässt sich beispiels-
weise zu Fasern und Vliesstoffen ver-
arbeiten, aus denen Dachisolierungen, 

Regranulate als Ausgangsmaterial für neue Produkte sind heute bereits in vielfältigen Farben 
erhältlich. (Bild: DKR)
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Im geschlossenen Kreislauf werden aus PET-
Getränkeflaschen wieder neue Flaschen ge-
wonnen. Möglich macht dies das in den USA 
entwickelte URRC-Verfahren zur Verwertung 
von PET-Faschen. (Bild: DSD) 

Innensohlen für Schuhe, Autodachhim-
mel oder Textilien hergestellt werden. 
Derzeit gehen noch zwischen 80 und 
90 Prozent der gebrauchten PET-Fla-
schen in die Faserproduktion. Zukünftig 
wird jedoch das Bottle-to-Bottle-Recyc-
ling an Bedeutung gewinnen. 
Anfang 2002 startete die Cleanaway 
Plastic Recycling GmbH & Co. KG in 
Rostock mit der Verwertung nach dem 
URRC-Verfahren. Mit Hilfe dieser Tech-
nik, die von der United Resource Reco-
very Company gemeinsam mit Coca-
Cola entwickelt wurde und jetzt erst-
mals in Deutschland zum Einsatz 
kommt, entstehen aus klaren PET-Ge-
tränkeflaschen hochreine Flakes, die 
sich erneut für die Herstellung von Ge-
tränkeflaschen eignen.  
Dazu werden die Flaschen zunächst ge-
mahlen, gewaschen sowie von Etiket-
ten und Verschlussdeckeln befreit. 
Nach der Vorbehandlung sorgen weite-
re mechanische und chemische 
Reinigungsprozesse dafür, dass sich 
die Oberfläche des Materials und 
damit auch tiefer sitzende Verschmut-
zungen lösen. Am Ende ist das Mahl-
gut wieder für den Kontakt mit 
Lebensmitteln zugelassen. 

Innovativen Techniken ist es zu verdan-
ken, dass Kunststoffrecycling stetig 
ökoeffizienter wird. Für die DKR Grund 
genug, neue Technologien gezielt zu 
fördern. So sind es nicht nur die neuen 
Verwertungswege für PET, die die Effi-
zienz im Kunststoffrecycling weiter ver-
bessern und zur angestrebten Kosten-
senkung beitragen. Ein weiteres Bei-
spiel sind Regranulate: Kunststoffver-
arbeiter setzen sie zu 100 Prozent oder 
als Beimischung zur Herstellung neuer 

Fertigprodukte ein. Mittlerweile haben 
sich auch die Möglichkeiten zur Einfär-
bung des Sekundärrohstoffs deutlich 
verbessert. Polypropylen- und Polyethy-
len-Granulate aus gebrauchten Kunst-
stoffverpackungen lassen sich mittler-
weise blau, grün, dunkelrot oder 
schwarz einfärben. Polystyrol-Regranu-
lat aus gebrauchten EPS-Verpackungen 
kann auch in hell leuchtenden und 
transparenten Farben nach dem 
Standard des Instituts für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung RAL pro-
duziert werden.  
Diese Entwicklungen dienen dazu, 
künftig weitere Märkte für hochwertige 
Produkte aus Recyclingkunststoff zu er-
schließen. Dies wiederum ist eine zen-
trale Voraussetzung dafür, dass bei 
gleichbleibend hohem ökologischem 
Leistungsniveau die Kosten im Kunst-
stoffrecycling weiter sinken. 

Im Jahr 2001 wurden mehr als die Hälfte  
der gebrauchten Verpackungen werkstofflich 
recycelt. 


