
88 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 5 

PET-Recycling 

Flaschen im Kreislauf 

Der Leitartikel der aktuellen Aus-
gabe mit dem Titel „PET-Fla-
schen im Kreislauf“ stellt eine 
neuartige, wirtschaftliche Anla-
gentechnologie zum Recycling 
von „Post-Consumer“-PET-Fla-
schen vor. Damit lassen sich ge-
waschene und sortenreine PET-
Flaschen-Flakes zu Granulat für 
eine erneute Getränkeflaschen-

herstellung verarbeiten. Die 
patentierte Technik wurde 
durch spezielle Modifikatio-
nen und gezielte Neuent-
wicklungen auf die Beson-
derheiten der PET-Aufberei-
tung ausgerichtet. Das Er-
gebnis zeichnet sich durch 
zwei Leistungsmerkmale 
aus, die mit herkömmlicher 
Recyclingtechnik nicht oder 
nur auf kostenintensiven 
Umwegen zu erreichen sind: 
Das aufbereitete Granulat 
entspricht den Vorgaben 
der FDA (US-Food & Drug 
Administration) und ist da-
mit für den Lebensmittel-
bereich zugelassen. 
Nach dem Aufbereitungs-
prozeß verfügt das Regranu-
lat über eine Viskosität an-
nähernd wie Neuware. 

Demnach findet im Prozeß eine 
Viskositätserhöhung des ver-
arbeiteten Materials statt. 
Erzielt werden diese Ergebnisse 
mit Hilfe einer kompakten Anla-
gentechnik, die sich durch einen 
geringen Energiebedarf aus-
zeichnet und zudem vergleichs-
weise nur geringe Investitionen 
erfordert.

Supercycle-Granulat 

Bierflasche mit recyceltem PET 

Darüber hinaus schirmt eine spe-
zielle Materialkomposition das 
Bier vor Licht und UV-Strahlen 
ab. 
Der Recycling-Aspekt spielte bei 
der Entwicklungszusammen-
arbeit von Interbrew und 
Schmalbach-Lubeca eine her-
ausragende Rolle: Das grüne Ge-
binde ist die erste Bierflasche, die 
Supercycle-Granulat enthält.  
Panel Tests von Interbrew erga-
ben, daß das Supercycle-Granu-
lat keinerlei Auswirkungen auf 
die Qualität des Bieres hat. Die 
Lebensmitteltauglichkeit der aus 

dem Granulat gefertigten Fla-
schen haben führende Institute 
der Nahrungsmittelindustrie 
bestätigt, darunter das Ge-
sundheitsministerium in Bel-
gien sowie die Food-and-Drug-
Administration in den USA. 
Das belgische Sammelsystem 

Die Haltbarkeit von in PET 
abgefülltem Bier ist marken-
spezifisch und beträgt drei 
bis sechs Monate. Die Multi-
Layer-Struktur der Flaschen-
wand aus PET/modifiziertem 
Nylon/PET beschränkt den 
Eintritt von Sauerstoff und 
den Verlust von Kohlensäure 
(Bild: Schmalbach-Lubeca, 
Ratingen)

Interbrew, eine der weltweit größten Brauereien, 
brachte seine Pilsmarke Stella Artois Dry Anfang April 
dieses Jahres in der PET-Flasche von Schmalbach-Lu-
beca in Belgien auf den Markt. In der Multi-layer-Fla-
sche mit Kronkorken-Verschluss wird das Pils in Bel-
gien landesweit über die Supermarktkette Delhaeze 
distribuiert. 

„Fost Plus“ wird diese Ein-
wegflasche recyceln, die von 
belgischen Konsumenten – 
zusammen mit anderen PET-
Flaschen – in blauen Säcken 
entsorgt werden. Zwei euro-
päische Recyclingunterneh-

men haben sich bereit erklärt, 
die Flasche mechanisch zu re-
cyceln. 
Das geringe Gewicht beim 
Transport ist ein weiterer Um-
weltvorteil des neuen Gebin-
des: Die PET-Flasche für Inter-
brew wiegt lediglich 30 g. 

Nach intensiver Entwicklungs-
zusammenarbeit mit Schmal-
bach-Lubeca entschied sich In-
terbrew zur Markteinführung 
einer grünen, 0,33-Liter-PET-
Flasche. Die dreischichtige 
Multi-layer-Flasche aus PET 
und Nylon wurde hinsichtlich 
der Barriereeigenschaften op-
timiert, welche sowohl den 
Eintritt von Sauerstoff als auch 
den Verlust von Kohlensäure 
beschränken. Dadurch ist der 
hohe Qualitätsstandard des 
Bieres während der gesamten 
Haltbarkeitsdauer garantiert. 

Investitionen 

200 Millionen Mark im 
Geschäftsbereich PET 

Über 40 bestehende Spritzguß-
maschinen werden durch neue 
Hochleistungsanlagen vorwie-
gend von Husky ersetzt, um den 
Anforderungen des dyna-

mischen PET-Marktes gerecht zu 
werden und um Kostenvorteile 
in der Preformproduktion zu ge-
nerieren. Die Inbetriebnahme 
des neuen Maschinenparks soll 

Schmalbach-Lubeca, Ratingen, Weltmarktführer für PET-
Verpackungen, startet ein umfassendes Restrukturie-
rungsprogramm im Geschäftsbereich PET Containers Eu-
rope / Asia, das Investitionen in Höhe von über 200 Mio. 
DM innerhalb der nächsten zwei Jahre beinhaltet. Ziel ist 
es, den gegenwärtigen Preisvorstellungen der Endver-
braucher gerecht zu werden sowie die Verbesserung von 
Qualität und Kundenservice. 

PET-Vorformlin-
ge für diverse 

Anwendungen 
(Bild: Schmal-
bach-Lubeca, 

Ratingen) 
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PET-asept–System 

Eine getränkesterile Abfüllung 

Das System umfaßt eine effekti-
ve Behandlung der Flaschen in 
einer Injektionsmaschine sowie 
einem Rinser, einen Volumenfül-
ler und Verschließer, ein Rein-
raum-System und die dazuge-
hörige Peripherie. Die Entkei-
mungsleistung des Systems für 
Flaschen und Verschlüsse reicht 
von D5 bis D7 und gewährleistet 
einen mikrobiologisch sicheren 
Abfüllprozeß. 
In der Injektionsmaschine wer-
den die Flaschen stehend behan-
delt. Die äußeren Oberflächen 
werden dabei mit feinst zer-
stäubtem Desinfektionsmittel, 
parallel dazu die inneren Ober-
flächen mit Desinfektionsmittel 
und Dampf behandelt. Durch 
den homogenen Nebel bildet 
sich auf der Innenoberfläche der 
Flaschenwand ein geschlossener 
Film aus, der auch die Mikroor-
ganismen vollständig bedeckt. 
Im 3-Kanal-Rinser Variojet wer-
den die Flaschen gejettet, das 
heißt mit großem Volumenstrom 
gleichzeitig mit Desinfektions-
mittel und Sterilluft beziehungs-
weise mit Sterilwasser und Steril-
luft beaufschlagt. 
Für die neueste Generation ge-
tränkesteriler Füllanlagen ent-

wickelte die Krones AG einen 
elektropneumatisch gesteuerten 
Volumenfüller mit induktiver 
Durchflußmessung. Mit diesem 
Füllertyp können sowohl 
CO

2
-haltige Getränke im Gegen-

druckbetrieb als auch CO
2
-freie 

Getränke drucklos gefüllt wer-
den. 
Der Rinser-, Füller- und Verschlie-
ßer-Reinraum ist nach Klasse 
100 (=keimfreier Raum) aus-
gelegt. Damit bei Eingriffen in 
diesen Bereich eine Wiederver-
keimungsgefahr durch Luft, 
Kontakt etc. absolut aus-
geschlossen werden kann, ist ein 
zweiter, „locker abgetrennter“ 
Reinraum der Klasse 1000 instal-
liert. Das Raum-in-Raum-Kon-
zept bietet 100%ige Sicherheit 
vor Wiederverkeimung aus der 
Umgebungsluft sowie unkon-
trolliertem Kontakt aus dem 
Graubereich. 
Durch seine walmdachartige 
Konstruktion sorgt der Vortisch 
Roof Table, der sich über Füller, 
Verschließer, Rinser und Injekti-
onsmaschine erstreckt, für einen 
selbsttätigen Austrag von 
Schmutz, Produktresten und Rei-
nigungsmitteln.

Eine getränkesterile Abfüllung wurde von der Krones 
AG, Neutraubling, weiterentwickelt – und damit trans-
parenter und flexibler gestaltet. Der Platzbedarf konnte 
deutlich verringert und der Einsatz von Desinfektions-
mitteln bei diesem Verfahren auf ein Minimum reduziert 
werden. Das PET-asept-System eignet sich für die Abfül-
lung von mikrobiologisch sensiblen Getränken ebenso 
wie für unkritische Getränke und CO

2
-haltige Softdrinks. 
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noch vor Beginn der Sommersai-
son 2000 weitgehend abge-
schlossen sein. 
Ferner investiert der Geschäfts-
bereich PET in zusätzliche Anla-
gen, um innovative, anspruchs-
volle PET-Verpackungen und ver-
besserte Preform-Designs ko-
steneffizient fertigen zu können. 
Damit schafft Schmalbach-Lube-
ca die Voraussetzungen für die 
Erschließung neuer Märkte und 
den Ausbau seiner Wett-
bewerbsposition in bestehenden 
Märkten. Ein ähnliches Moderni-
sierungsprogramm wird auch für 
den Blasform-Bereich eingelei-

tet. Weiteres Ziel des Programms 
ist Verbesserung des Lieferser-
vices für den Kunden bei gleich-
zeitiger Kostensenkung. Dazu 
gehört das sogenannte „Supply 
Chain Management“, mit der ei-
ne straffere Organisation der ge-
samten Lieferkette – von Anliefe-
rung des Rohstoffs bis zur Be-
stückung der Ladenregale mit 
PET-Behältern – erzielt wird. Teil-
weise werden die geblasenen 
PET-Flaschen an der Produktions-
stätte des Kunden „Durch die 
Wand“ geliefert und erfüllen da-
mit ohne Zeitverzögerung den 
Kundenbedarf. 


