
Die Polyesterindustrie durch-
läuft gegenwärtig eine Phase 
tiefgreifender Umstrukturie-
rung. PET-Flaschengranulat ist 
ohne Zweifel zu einer Massen-
handelsware geworden. Der 
Trend weist darauf hin, daß 
große Anlagenkapazitäten 
nicht mehr zu umgehen sind. 

Seit 1997 sind die Preise für Flaschen-
harz und -fasern in dramatischem Aus-
maß gesunken, wodurch es immer 
schwieriger wurde, die Polyesteranla-
gen auf rentablem Niveau zu betreiben. 
Die eigentlichen Überkapazitäten bei 
der Produktion, die Krise in Asien sowie 
eine etwas geringere Nachfrage als Fol-
ge von «schlechten» Sommern trugen 
zu dieser angespannten Situation bei. 
Als Antwort auf diese enormen Heraus-
forderungen, welchen die Harzherstel-
ler gegenüberstehen, hat Bühler, Uzwil, 
Schweiz, weitere Anstrengungen un-
ternommen, um die SSP-Technologie 
(Solid State Polycondensation) sowohl 
wirtschaftlich als auch technisch noch 
weiter zu verbessern. 1999 wurde die 
größte SSP-Anlage der Welt mit einer 
Einzellinien-Leistung von 450 Tageston-
nen verkauft. Lange galt die Vorstel-
lung, daß die Leistungsgrenze bei 300 
Tagestonnen liege. Dabei sind die durch 
eine Großanlage ermöglichten Einspa-
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stark sinken. Ein weiterer inter-
essanter Ansatz ist das neue SSP-
Konzept, dank welchem das Poly-
mer in lediglich vier Hauptver-
fahrensschritten anstatt fünf bei 

herkömmlichen Systemen ver-
arbeitet werden kann. Kürzlich wurde 
eine Anlage im industriellen Maßstab 
mit einer Leistung von 240 Tageston-
nen verkauft; sie wird im Jahr 2000 den 
Betrieb aufnehmen. 

Technologie für ehrgeizige Ziele 

Das Schweizer Unternehmen bietet 
SSP-Anlagen mit Leistungen bis zu 450 
Tagestonnen an. Die erste Linie dieser 
Größe wird im Jahr 2000 in Betrieb ge-
nommen. Das Verfahren verwendet 
keine mechanisch bewegten Teile, was 
eine extrem schonende Behandlung 
des Granulates gewährleistet. Für jede 
Prozeßstufe wird lediglich eine Maschi-
ne eingesetzt, was eine gleichförmig 
hohe Endproduktequalität garantiert. 
Der spezifische Energieverbrauch konn-
te auf den niedrigen Wert von weniger 
als 150 Kilowattstunden pro Tonne ge-
senkt werden. Dies ist eine Verbes-
serung von rund 10 Prozent. 

Neuer SSP-Prozeß wird eingeführt 

Ein einfacheres Verfahren bedeutet we-
niger Maschinen und eine kürzere Ver-
weilzeit des Produktes in der Anlage. 
Vor allem in den beiden ersten Verfah-
rensstufen, der Kristallisierung und dem 
Vorheizen, sind hinsichtlich Erwär-
mungswerten und Aufhaltezeiten be-
deutende Verbesserungen erzielt wor-
den. Der neue Prozeß benötigt lediglich 

vier Hauptverfahrensstufen und verfügt 
über ein modernisiertes Stickstoff-Rei-
nigungssystem. Die Vorteile sind gerin-
gere Investitionskosten (Verfahren und 
Gebäude) sowie niedrigere Betriebs- 
und Unterhaltskosten 

Lösungen für die Zukunft 

PET-Flaschengranulat ist ohne Zweifel 
zu einer Massenhandelsware gewor-
den, und große Anlagenkapazitäten 
werden wohl bald zum Industrie-Stan-
dard werden. In jedem Bereich der Poly-
ester-Herstellungskette sind überdurch-
schnittliches Wissen und eine außerge-
wöhnliche Innovationskraft gefragt, 
um dieser Industrie wieder zu einer ge-
sunden Existenz zu verhelfen. Be 
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