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Kontakt ist erlaubt 
Vom PET-Flaschenmahlgut zur lebensmittel-zugelassenen Folie Rezykliertes PET wird derzeit vor allem zur 
Herstellung von Fasern genutzt, in geringeren Anteilen zur Herstellung von Flaschen, Folien, Verpackungsbän-
dern und anderen Produkten. Inzwischen sind mehrere werkstoffliche PET-Recyclingverfahren für PET-Flaschen-
mahlgut beziehungsweise das so erhaltene rPET-Rezyklat in vielen Ländern für den direkten Lebensmittelkon-
takt zugelassen, sodass sich hier weitere Wachstumsmärkte für den Einsatz dieser Rezyklate eröffnet haben. 

N eben dem bereits etablierten 
Bottle-to-Bottle-Verfahren zur 
Herstellung von neuen PET-Fla-

schen mit rPET-Rezyklat aus gereinigtem 
PET-Flaschenmahlgut werden nun auch 
zunehmend lebensmittel-zugelassene 
Folien aus rPET hergestellt. Häufige An-
wendungen für solche Flachfolien aus 
rPET sind durch Thermoformen her-
gestellte Lebensmittelverpackungen wie 
Sortiereinlagen für Schokolade und Kon-
fekt, offene und wiederverschließbare 
Schalen und Behälter für Fleisch, Obst, 
Gemüse oder Sandwiches, aber auch di-
verse Becher, Schachteln und Blister-Ver-
packungen. Dieses Spektrum und zusätz-
lich Koextrusionsfolien bedient auch ein 
lateinamerikanischer Rezyklat-Herstel-
ler, der seit April 2008 Flachfolien aus 
PET- und rPET mit einer einstufigen An-
lagentechnik von Erema herstellt, aber 
namentlich nicht genannt werden will. 
Dieser Hersteller sieht einen stetig stei-
genden Bedarf für rezykliertes PET und 
rPET. Der Grund: Die laufenden tech-
nischen Verbesserungen in den Aufberei-
tungssystemen erlaubten es, qualitativ 
hochwertigere Produkte als bisher herzu-

stellen, meint das Unternehmen. Und 
trotz vermehrter Verwendung von rPET 
seien dessen Einsatzmöglichkeiten auf 
der Produktseite noch nicht aus-
geschöpft. Deshalb böten sich dem Er-
zeuger von rezyklierten PET in diesem 
Segment noch „Möglichkeiten für Groß-
aufträge“ und „gute Geschäfte“, heißt es. 

Lebensmittelkontakt ist kein Problem 
Weltweit ist aus Wirtschaftlichkeitsgrün-
den der Anteil an Folien mit Rezyklatan-
teil – häufig als Mehrschichtfolie mit rPET 
in der Mittelschicht – kontinuierlich ge-
stiegen. Bei diesen so genannten ABA-
Folien werden allerdings zunehmend Be-
fürchtungen laut, dass die Neuware(A)-
Schicht beim Thermoformen im Werk-
zeug beschädigt werden könnte – eine für 
den Kontakt mit Lebensmitteln kritische 
Situation. Bei rPET, gewonnen mit einer 
Vacurema-Basic-Anlage, besteht diese 
Problematik jedoch nicht. Seit der Markt-
einführung 1998 hat sich dieses Verfah-
ren als weltweit meistverwendete Tech-
nologie für das so genannte Bottle-to-
Bottle-Recycling von Postconsumer PET-
Flaschenmahlgut etabliert. Viele länder-

spezifische Zulassungen und auch die in-
ternational anerkannte Zertifizierung 
durch die nordamerikanische FDA doku-
mentieren die Eignung des so gewonne-
nen rPET für den direkten Lebensmittel-
kontakt.  

Der Markt wächst weiter 
Die insgesamt günstige Marktentwick-
lung verspürt auch der österreichische 
Hersteller von Kunststoff-Recyclinganla-
gen Erema. Der Anlagenbauer aus Linz 
verzeichnet sogar überdurchschnittlich 
hohe Zuwachsraten bei Anlagen zur Her-
stellung von PET-Rezyklat aus Flaschen-
mahlgut mit direkt nachgeschalteten 
Flachfolien-Anlagen (einstufige Anla-
gen). Innerhalb von drei Jahren konnte 
der Anlagenbauer die weltweit installier-
ten Recylingkapazitäten für die Folien-
herstellung (Inline-Sheet-Technik) mehr 
als verdoppeln: Sie wuchs weltweit von 
65 000 Tonnen pro Jahr Ende 2005 auf 
158 000 Tonnen Ende 2008. In Europa 
verdreifachte sich die Produktionskapa-
zität im gleichen Zeitraum – sie stieg von 
20 000 auf 60 000 Tonnen pro Jahr. Allein 
im ersten Quartal dieses Jahres kamen in 

Wachstumsmarkt rezykliertes PET und rPET-Folien: Trotz 
vermehrter Verwendung von rPET sind die Einsatzmög-
lichkeiten auf der Produktseite noch nicht ausgeschöpft, 
meint ein lateinamerikanischer PET-Verarbeiter. 
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Blick in eine einstufige Verarbeitungsanlage von PET-Flaschenmahlgut zu  
qualitativ hochwertiger rPET-Folie, die für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln 
geeignet ist. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

In Europa dürfen Recyclingkunststoffe laut 
der EU-Verordnung (EG) Nr. 282/2008 vom 
März 2008 künftig nur dann für Lebensmit-
telverpackungen mit direktem Kontakt zum 
Lebensmittel verwendet werden, wenn sie 
mit einem zugelassenen Recyclingverfah-
ren hergestellt wurden. Überwachungs-
organisation hierfür ist die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit EFSA. Fo-
lien aus rPET, die beispielsweise mit Vacure-
ma-Basic-Anlagen von Erema hergestellt 
wurden, erfüllen die EFSA-Kriterien in vol-
lem Umfang, selbst wenn sie zu 100 Prozent 

aus Rezyklat bestehen. Nachgewiesen wur-
de dies mit so genannten Challenge-Tests, 
bei denen das Ausgangsmaterial vor dem 
Recyceln mit einem Chemikaliengemisch 
definiert kontaminiert wurde. Das erleich-
tert künftig den Folienherstellern die Zulas-
sung ihres Verfahrens, wenn sie Folien für 
Lebensmittelverpackungen aus oder mit 
Anteilen von rPET herstellen wollen. rPET ist 
auch durch internationale und viele länder-
spezifische Zulassungen nachweislich für 
den direkten Lebensmittelkontakt geeig-
net.

Europa weitere 22 000 Tonnen installier-
te Jahresproduktionskapazität hinzu. 

Die Gründe für die überproportional 
starke Zunahme der Bestellungen bei 
Erema sieht das Unternehmen vor allem 
in den technologischen und wirtschaftli-
chen Vorteilen seiner patentierten Vacu-
rema-Technik: Die für die Flachfolien-
herstellung vorrangig eingesetzte, mit ei-
nem Vakuumreaktor ausgestattete Basic-
Anlage liefert bei hoher Flexibilität beim 
Aufgabematerial in einem Arbeitsschritt 
und mit besonders geringem spezifischen 
Energieverbrauch rPET. Die Recycling-
anlage lässt sich problemlos mit handels-
üblichen Flachfolien-Nachfolgeeinrich-
tungen zur kompletten einstufigen PET- 
Folien-Produktionslinie kombinieren. 
Erema bietet hierfür auch schlüsselfertige 
Komplettanlagen an. Zum Einsatz 
kommt dann Anlagentechnik des Tech-
nologiepartners SML Maschinenbau aus 
Lenzing in Österreich, der zu den welt-
weit führenden Anbietern von PET Fo-
lien-Produktionsanlagen für Neuware 
zählt.  

Auch schwierige Folienstärken  
werden beherrscht 
Herstellen lassen sich mit diesem Inline-
Konzept PET-Flachfolien im Dicken-
bereich von 150 Mikrometer bis zu 
1,8 Millimeter. Hierzu bereitet die Basic-
Anlage die PET-Flakes auf und übergibt 

die Schmelze nach Feinfiltration mit ei-
nem RTF-Kolbensiebwechsler von Ere-
ma ohne den Zwischenschritt Granulie-
rung direkt an die Flachfolienanlage. De-
ren Konfiguration beginnt mit der 
Schmelzepumpe und der Flachdüse und 
enthält alle Nachfolgeeinheiten wie 

rPET für direkten Lebensmittelkontakt 
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Glättwerk und Wickeleinheit sowie Di-
ckenmessgerät und Randstreifenentsor-
gung. Diese Anlagentechnologie basiert 
auf einem Modulsystem, so dass sie indi-
viduell geplant und auch auf spezifische 
Anforderungen ausgerichtet werden 
kann. Die komplette Erema-SML-Flach-
folienanlage erfordert zur Bedienung nur 
eine Person. Bei Bedarf lässt sich die An-
lage auch mit Beistellextrudern bis zur 
Dreischicht-Flachfolienanlage ausrüsten. 
Nach Einschätzung des bereits erwähn-
ten PET-Verarbeiters aus Lateinamerika, 
der seit eineinhalb Jahren mit der einstu-
figen Erema-SML-Anlage (Vacurema Ba-
sic 2018 TE als Recycling-System) PET- 
und rPET-Folien herstellt, ist diese Tech-
nik „sehr zuverlässig“. Bei der Betriebs- 
und Prozesssicherheit der Gesamtanlage, 
die extruderseitig einen Durchsatz von 
1 300 Kilo pro Stunde erlaubt, ist seine 
Einschätzung differenziert: Während er 
das Rezyklat-System von Erema mit 

„sehr gut“ beurteilt, gab es bei der Folien-
herstellung zunächst ein paar Probleme. 
„Folien mit mehr als 1 400 Mikrometer 
Dicke herzustellen war teilweise sehr 
schwierig“, sagt das Unternehmen. Aber 
die Folienproduktion zeigte dann „nur 
geringen Ausschuss“ und deshalb sei 
man „auch hier zufrieden“. Mittlerweise 
gelingt es dem Betrieb auch schwierige 
Folienstärken wie zum Beispiel 1 700 Mi-
krometer herzustellen. Auf die Frage 
nach bedeutsamen Störfaktoren für die 
Produktqualität nennt der Verarbeiter le-
diglich „ein paar Schwierigkeiten mit der 
Temperaturregelung“ und „kleinere Pro-
bleme mit der Anlagensteuerung, die 
rasch behoben werden konnten“. Die zur 
Folienherstellung benötigten Qualitäten 
des rPET’s variierten je nach der Art der 
thermogeformten Produkte und der da-
für benötigten Folienstärken. „Für dicke-
re Folien muss der IV-Wert wenigstens 
0,75 dl/g betragen, für dünnere sollte er 

bei 0,68 dl/g liegen“, zeigten die Erfah-
rungen in der Rezyklat-Verarbeitung bei 
dem lateinamerikanischen Unterneh-
men. Die seitens Erema zugesicherten 
Produktspezifikationen und vor allem die 
IV-Werte (Intrinsische Viskosität) werden 
erreicht. Neben der Technik war der PET-
Verarbeiter auch mit dem Service von 
Erema sehr zufrieden: Engineering-, Pla-
nungs- und Konstruktionsdienstleistun-
gen waren „sehr effizient“, so das Urteil; 
und auch dem Kundendienst bescheinigt 
das Unternehmen, das seit Jahren eine 
Reihe von Erema-Anlagen betreibt, ein 
„sehr gut“.                                           dw 

KONTAKT 
Christina Dort, Marketing Manager 
Erema Engieering Recycling Maschinen und 
Anlagen, Ansfelden/Linz, Austria, 
Tel. +43/(0)732/31 90-0 

PET-RECYLINGANLAGEN  

Das Vacurema-Basic-System von Erema be-
steht in seinen Kernkomponenten aus ei-
nem Vakuumreaktor mit einem direkt an-
gekoppelten, robusten Einschneckenextru-
der. Gewaschene, amorphe PET-Flakes als 
Ausgangsmaterial werden im Vakuumreak-
tor homogenisiert, dabei ausschließlich 
durch Friktionswärme erwärmt, kristalli-
siert, intensiv von anhaftender Feuchte be-
freit und – für den direkten Kontakt mit Le-
bensmitteln unabdingbar – gleichzeitig 
hochwirksam dekontaminiert. So vor-
behandelt, gelangt das Material unter 
Hochvakuum in die Einzugszone des Extru-
ders zur abschließenden Aufbereitung zur 
hochwertigen Schmelze. Grundsätzlich 
sind dadurch weitere Entgasungsöffnun-
gen am Extruder nicht erforderlich. Für die 
Aufbereitung von besonders problemati-
schem Aufgabematerial ist der Extruder op-
tional auch mit einer Doppelentgasung 
ausrüstbar. 
Für die Flachfolienherstellung besonders 
bewährt haben sich die direkt am Extruder-
ausgang anschließbaren Hochleistungsfil-
ter von Erema zur großflächigen Feinstfil-
tration der Schmelze. Diese patentierten 
Teilflächen-Rückspülsiebwechsler der RTF-
Baureihe verfügen über ein vollautomati-
sches Selbstreinigungssystem, das trotz 
sehr feiner Filtration (32 Mikrometer Sieb-
maschenweite) geringe Druckverluste, ho-

he Filtrierkapazität und lange Filterstand-
zeiten erlaubt. Verfügbar in unterschiedli-
chen Baugrößen und Leistungsstufen bis 
zum Sechsfach-Kolbensystem mit zwölf pa-
rallel arbeitenden Filtersieben, setzen mitt-
lerweile auch andere Hersteller von Folien-
anlagen standardmäßig diese Erema-Kol-
bensiebwechsler zur Schmelzefiltration ein. 
Im Vergleich zur mehrstufigen Aufberei-
tung mit getrennten Trockner/Kristallisa-
tor- und Extrusionsanlagen hat die einstufi-
ge Anlagentechnik von Erema einen äu-
ßerst niedrigen spezifischen Gesamt-Ener-
gieverbrauch von lediglich 0,25 bis 0,28 
kWh/kg. Der IV-Wert (intrinsische Viskosi-

tät als Maß für das Molekulargewicht) des 
gewonnenen rPET lässt sich zudem über 
den Durchsatz einstellen: Der IV-Abbau be-
trägt – je nach Durchsatz – lediglich etwa 
ein Prozent bis maximal vier Prozent; das 
Aufgabematerial wird somit nahezu abbau-
frei und zu niedrigsten Produktionskosten 
aufbereitet. Außer PET-Flakes können mit 
diesen Anlagen auch Neuwaregranulat, ge-
mahlener Stanzgitterabfall, gemahlene 
Randstreifen u.ä. gleichermaßen gut ver-
arbeitet werden, ebenso Mischungen hier-
von in jeglichem Verhältnis. Erema konstru-
iert solche Anlagen für Durchsätze bis zu 
2 500 Kilo pro Stunde.

Schematische Darstellung einer einstufigen Verarbeitungsanlage von PET-Flaschenmahlgut zu 
rPET-Folie (Inline-Sheet-Technik). Sie besteht aus einer Vacurema Basic-Anlage (Vakuumreaktor-
Extrudersystem) einschließlich RTF-Kolbensiebwechsler von Erema und der direkt anschließen-
den Flachfolien-Nachfolgeeinrichtung von SML Maschinenbau.

Hohe Produktqualität und geringer Energieverbrauch 
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