
Ein verbessertes Recyclingverfahren zur Her-
stellung neuer Getränkeflaschen aus gebrauchten 
PET-Gebinden sorgt für einen hohen Durchsatz bei 
geringem Energieverbrauch und verringerten Pro-
duktionskosten. Die Qualität des recycelten Granu-
lats ist mit der von Neumaterial vergleichbar. 

Wirtschaftliches Bottle-to-Bottle-Recycling von PET-Flaschen 

Kostenbremse 

nem zweistufigen Verfahren zu lebens-
mitteltauglichem Granulat verarbeitet. 
Seit 1994 enthalten einige von Schmal-
bach-Lubeca produzierte PET-Flaschen 
für Erfrischungsgetränke, Bier und Mi-
neralwasser Anteile von lebensmittel-
tauglichem Granulat aus dieser Tech-
nologie in Höhe von 25 bis 50 %. Diese 
Menge ließ sich bisher aus Kostengrün-
den nicht erhöhen. „Für unsere Kunden 
hat das verbesserte Verfahren den Vor-
teil, dass das recycelte PET-Granulat nun 
zu einem attraktiveren Preis als zuvor er-
hältlich ist und im Vergleich zu Neuma-
terial über eine gleichwertige Qualität 
verfügt“, erklärt Flexon. 
Der optimierte Prozess basiert auf der 
Flasche-zu-Flasche-Recycling-Technolo-
gie von Bühler. Der Vorteil gegenüber 
dem bisherigen Verfahren von Schmal-
bach-Lubeca besteht darin, dass die 
zwei vormals getrennten Funktions-
schritte – Dekontamination im Ring-
extruder und kontinuierliche Polykon-
densation in der SSP(Solid State Poly-
condensation)-Anlage – kombiniert 

und zu einem kontinuierlichen Prozess 
ausgebaut wurden. Das Resultat ist ein 
Flaschengranulat, das zum einen die le-
bensmittelrechtlichen Anforderungen 
erfüllt; dazu gehört die FDA-Zulassung 
und die Zertifizierung gemäß den euro-
päischen ILSI-Richtlinien. 

Durchsatz erhöht, Energie- 
verbrauch reduziert 

Zum anderen erhöht die Kombination 
dieser beiden Funktionen den Durch-
satz und verringert den Energiever-
brauch sowie die Produktionskosten, so 
der Anbieter. Darüber hinaus soll das 
Verfahren umweltfreundlich sein, da es 
ausschließlich auf thermischen und me-
chanischen Prozessschritten basiert und 
ohne chemische Behandlung des Mate-
rials auskommt. 
Im Ringextruder wird das Material ohne 
Vortrocknung erst in der Festphase ent-
gast, dann aufgeschmolzen und an-
schließend in der Schmelzphase ein 
zweites Mal entgast. Dieser Vorgang 

Die Vorteile des neuen Verfahrens führen 
laut Floyd Flexon von Schmalbach-Lubeca  
dazu, dass sich das Flasche-zu-Flasche- 
Recycling zu einem integrierten Bestandteil 
der PET-Flaschen-Produktion entwickelt. 
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Schmalbach-Lubeca, Ratingen, Anbie-
ter von PET-Verpackungen für Getränke 
und Lebensmittel, und Bühler, Uzwil/
Schweiz, Hersteller unter anderem von 
Anlagen zur Veredelung von PET-Gra-
nulat, haben ein verbessertes Recycling-
system zum Herstellen neuer PET-Ge-
tränkeflaschen entwickelt. „Durch die 
Zusammenarbeit mit Bühler haben wir 
einen Durchbruch bei der Weiterent-
wicklung unserer Supercycle-Technolo-
gie erzielt“, so Floyd Flexon, Vizeprä-
sident Umwelt und Recycling beim Ge-
schäftsbereich PET Containers Europe/
Asia von Schmalbach-Lubeca. Der An-
bieter entwickelte 1990 eine Technolo-
gie, die gebrauchte PET-Flaschen in ei-
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entfernt organische Komponenten, wie 
Aromastoffe von Getränken oder Löse-
mittel, die durch Missbrauch der PET-
Flaschen eindiffundiert sein können. 
Unerwünschte Feststoffpartikel ent-
fernt ein kontinuierlich arbeitender 
Schmelzefilter, ohne dabei Prozess-
schwankungen zu verursachen.  
Der Ringextruder besteht aus zwölf 
dicht kämmenden, ineinander verzah-
nenden, gleichsinnig drehenden Schne-
cken, die stationär in einem Kreis ange-
ordnet sind. Im Vergleich zu Ein- und 
Zweiwellenextrudern zeichnet er sich 
durch eine höhere spezifische Oberflä-
chenbildungsrate und ein besseres 
Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis 
aus. Dadurch sind eine bessere Entga-
sungseffizienz, höhere Ausstoßleistun-
gen und kürzere Verweilzeiten möglich. 
Während sich die höhere Ausstoßleis-
tung in reduzierten Produktionskosten 
ausdrückt, verringert die kürzere Ver-
weilzeit Abbaureaktionen, was wieder-
um die Produktqualität erhöht und die 
Kosten der nachfolgenden Polykonden-
sation senkt. Der Verzicht auf eine Vor-
trocknung senkt den Energieverbrauch 
und soll eventuelle Handhabungs-
schwierigkeiten ausschließen sowie die 
Farbqualität des Endprodukts verbes-
sern. 
Direkt nach der Granulation wird das 
Material kontinuierlich kristallisiert und 

durch Festphasen-Polykondensation in 
wenigen Stunden auf das Viskositätsni-
veau von Standard-Flaschengranulat 
angehoben. Dabei lassen sich Schad-
stellen in den Polymerketten, die im 
Verlauf der Flaschenherstellung, Hand-
habung und Wiederaufbereitung ent-
standen sind, repolymerisieren, eventu-
elle Restkontaminanten und entstande-
ne Abbauprodukte austragen und in ei-
ner katalytischen Gasreinigung entfer-
nen. Die Endviskosität lässt sich durch 
die Prozessführung spezifisch für den 

Im Vergleich zu Ein- und Zwei-
wellenextrudern erzielt der Ring-
extruder eine bessere Entgasungs-
effizienz, höhere Ausstoßleistun-
gen und kürzere Verweilzeiten. 
(Bilder: Bühler)

jeweils gewünschten Absatzmarkt ein-
stellen. Als letzter Prozessschritt erfolgt 
ein rasches Abkühlen oder der direkte 
Transport in einen Verarbeitungsschritt. 
Die kontinuierliche Polykondensations-
technologie basiert auf dem Stand der 
Technik, den Bühler auch beim Herstel-
len von Neumaterial einsetzt, und ist für 
den variablen Viskositätsanstieg und 
die niedrigere Kapazität optimiert. 
                                                                         bot 


