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POOL-INFO: RECYCLING

Für die Wiederverwertung alter PET-Verpackungen eignet 
sich ein Aufbereitungskonzept mit einer innovativen Kris-
tallisations- und Trocknungstechnik. Die Recyclate erreichen 
dabei sehr hohe IV-Werte und sind durch ihre Kugelform  
und Staubarmut vorteilhaft für die Weiterverarbeitung. 

Der technische Kunststoff PolyEthylen-
Terephthalat, kurz PET, hat sich in den 
letzten Jahren längst zum Massen-
kunststoff entwickelt. Der PET-Ver-
brauch ist weltweit drastisch angestie-
gen. Und die Prognosen sagen weiter-
hin einen überproportionalen Anstieg 
voraus. So wird der PET-Verbrauch 2010 
weltweit über 18,5 Mio. t betragen, 
was einem Wachstum von über 10% 
pro Jahr entspricht. In Europa und Asien 
werden die Steigerungsraten sogar bei 
etwa 15% pro Jahr liegen, da wir dort 
noch einen Nachholbedarf gegenüber 
dem amerikanischen Markt haben. 
Grund für den Anstieg sind die heraus-
ragenden Eigenschaften dieses Kunst-
stoffes. Er zeichnet sich durch eine be-
sondere Transparenz und eine brillante 

Wirtschaftliches PET-Recycling 

Hochwertiges Recyclat 

Oberfläche aus, was den steigenden 
Anforderungen an optimal designte 
Verpackungen als Teil der Marketing-
strategien Rechnung trägt. Weiterhin 
besitzt er eine hohe Festigkeit und 
Bruchsicherheit, weist dabei aber ein 
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geringeres Gewicht als andere Materia-
lien auf. So sind PET-Flaschen etwa 20 
Mal leichter als Glasflaschen, zerbre-
chen aber nicht, wenn sie von einer 1 m 
hohen Tischkante fallen. Und nicht zu-
letzt verleihen die optimalen Recycling-
möglichkeiten diesem Werkstoff immer 
mehr Akzeptanz und zeichnen ihn als 
ökologisch vorteilhaft aus. Die heutigen 
Technologien erlauben es uns, PET oh-
ne Qualitätsverlust immer wieder zu re-
cyceln. Allerdings sprechen wirtschaftli-
che und energetische Aspekte nicht un-
bedingt immer für einen geschlossenen 
Kreislauf von hochwertigem PET (Bottle 
to Bottle), sondern machen den Einsatz 
zum Beispiel von PET-Flaschenmahlgut 
zur Herstellung von Tiefziehfolien oder 
Fasern teilweise sinnvoller. 
Der Geschäftsbereich Recyclingtechnik 
der Kreyenborg GmbH, Münster hat 
sich in den letzten Jahren insbesondere 
mit der Entwicklung von wirtschaftli-
chen und praktikablen Technologien 
für die PET-Aufbereitung beschäftigt. 
Die Kristallisation und Vortrocknung so-
wie eine ausgereifte Extrusion spielen 
hierbei eine entscheidende Rolle. 

Die innovative Kristallisations- und Trock-
nungstechnik gewährleistet für PET-Flaschen-
mahlgut eine prozesssichere Restfeuchte von 
< 50 ppm, und das bei reduziertem Energie-
einsatz und kurzen Verweilzeiten. Die Granu-
lierung erfolgt mit der automatischen Unter-
wasser-Granulierung, die sich durch eine sehr 
einfache Bedienung und reduzierte Produkti-
onskosten auszeichnet. 

Blick in den Innenraum des Infrarot-Systems, 
hier Kristallisation von grünem PET-Flaschen-
mahlgut. 
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Kugelförmiges,  
sehr staubarmes  
PET-Recyclat  
(Bilder: Kreyenborg)

Bei der Verarbeitung von PET tritt in der 
Schmelzephase das Problem auf, dass 
die Polymerketten durch eingelagerte 
Wassermoleküle gespalten werden (hy-
drolytischer Abbau). Dadurch nehmen 
die Materialeigenschaften ab. Eine 
Messung und Überwachung der Mole-
külkettenlänge oder des Molekularge-
wichtes ist daher sehr wichtig. 
Dieses wird beim Kunststoff PET durch 
Bestimmung der Intrinsischen Viskosi-
tät (IV) durchgeführt, die nach der 
Mark-Houwink-Gleichung proportional 
zur mittleren Molekülmasse ist.  
Das Kristallisations- und Trocknungs-
konzept mit Infrarot-Technoligie zeigt 
seine Stärken insbesondere bei der Ver-
arbeitung von PET-Flaschenmahlgut. 
Hiermit kann das Produkt prozesssicher 
kristallisiert und auf eine Restfeuchte 
von kleiner 50 ppm vorgetrocknet wer-
den. Der Energieverbrauch sowie die 
Verweilzeit im System wurden dabei im 
Vergleich zu herkömmlichen Anlagen 
wesentlich reduziert. Eine Extrusion mit 
einem IV-Abbau von etwa 0,02 dl/g 
wird somit ermöglicht. 

dem das Produkt auf seine geforderte 
Endfeuchte von kleiner 50 ppm nach-
getrocknet wird. Der Trichter wird mit 
trockener und heißer Luft beaufschlagt. 
Die Luft wird dabei im Kreislauf gefah-
ren und die Wärme durch den so ge-
nannten ETA process zurückgewonnen. 
Die Kristallisation ist prozesssicher auch 
bei schlecht fließenden Produkten und 
sie ist schonend, da keine Reibung und 
Friktion stattfindet. Das System mit Ver-
weilzeiten von weniger als zwei Stun-
den im gesamten System arbeitet kon-
tinuierlich. Es ist energetisch günstig 
durch den direkten Wärmeeintrag in 
das Produkt mit Infrarot-Strahlen sowie 
Wärmerückgewinnung durch den ETA 
process und vollisolierte Anlagenteile. 
Für die Produktion von hochwertigem 
PET-Recyclat aus Flaschenmahlgut sind 
innovative Recyclingkonzepte für den 
Einsatz nach Sortier- und Waschanla-
gen verfügbar. Den Anfang der Anlage 
bildet das Kristallisations- und Trock-
nungssystem. Die Extrusion wird mit 
Ein- oder Doppelschneckenextrudern 
realisiert, je nach Durchsatzleistung 

Beim Einsatz dieses Systems vor einer 
PET-Tiefziehfolienanlage kann man be-
spielsweise aus sehr preiswertem PET-
Flaschenmahlgut aus Mehrwegfla-
schen und drucklosen Wasserflaschen 
noch Tiefziehfolien mit einer sehr guten 
Qualität produzieren. 
Das Kristallisations- und Trocknungssys-
tem besteht aus einer patentierten In-
frarot-Einheit zur Erwärmung, Kristalli-
sation und Vortrocknung der Produkte. 
Die Durchsatzleitung und Materialtem-
peratur wird hierbei ständig überwacht 
und die Strahlerleistung und Verweilzeit 
gegebenenfalls nachgestellt. Anschlie-
ßend folgt ein Trocknungstrichter, in 

und/oder Kundenwunsch. Die Filtration 
mit Siebfeinheiten bis zu 20 µm wird 
mit Bolzensiebwechslern durchgeführt. 
Häufig haben sich hier die Rückspül-Fil-
ter durch drastisch reduzierte Betriebs-
kosten bewährt. Die Unterwasser-Gra-
nulierungen erzeugen ein sehr staubar-
mes, gleichmäßiges und gut fließendes 
Kugelgranulat mit einem hohen Schütt-
gewicht. Wenn Granulat in Zylinder-
form gefordert wird oder auch bei ge-
ringen Durchsätzen, wird eine Strang-
Granulierung beziehungsweise Unter-
wasserstrang-Granulierung eingesetzt. 


