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Recycelte Non-Food-PET-Flaschen  

Für Lebensmittel  
unbedenklich 

SSP-Verfahren nachbehandelt. Aus die-
sem Material stellte Amcor in Belgien 
neue 0,5 Liter-Flaschen mit verschieden 
hohem Regranulatanteil her.  
Das IVV ermittelte anhand von Regra-
nulatproben die Reinigungseffizienz 
des Verfahrens. Zudem hat das Institut 

Uli Martin, Leiter Abteilung Unter-
nehmenskommunikation,  
Deutsche Gesellschaft für Kunst-
stoff-Recycling mbH (DKR), Köln 

die aus dem Recyclingmaterial 
hergestellten Flaschen auf eine 
eventuelle Abgabe uner-
wünschter Stoffe an das Füllgut 
hin untersucht. Selbst bei den 
Flaschen aus 100 Prozent Re-
granulat ließen sich keine Sub-
stanzen aus dem Verunrei-
nigungs-Cocktail nachweisen. 
„Das Verfahren hat eine Rei-
nigungseffizienz, die auf dem 
gleichen Qualitätsniveau liegt 
wie bei der Neuwareprodukti-
on,“ fasst DKR-Geschäftsführer 
Dr. Volker Gibs die Ergebnisse 
zusammen. Mit dem Unbe-
denklichkeitsnachweis habe 
die DKR gezeigt, dass sich PET-
Flaschen aus Sammlungen des 
Dualen Systems nach dem 
Wegfall der Einweggetränke-
flaschen durch das Pflichtpfand 
prinzipiell auch für das hoch-
wertige Bottle-to-Bottle-Recyc-
ling eigneten.  
Laut Vorgaben des Bundesinsti-
tuts für Risikobewertung – vor-
mals Bundesinstitut für ge-
sundheitlichen Verbraucher-

schutz und Veterinärmedizin (BgVV) – 
dürfen PET-Flaschen für den Lebensmit-
telsektor maximal ein Prozent Regranu-
lat enthalten, das aus PET-Verpackun-
gen für Non-Food-Produkte gewonnen 
wurde. Auf Grund der Testergebnisse 
ist diese Regelung aus Sicht der DKR an 
die technische Entwicklung anzupas-
sen. In der transparenten PET-Flaschen-
fraktion des Dualen Systems fanden 
sich bisher zwischen drei und acht Pro-
zent solcher Nichtlebensmittelflaschen. 
 

Recycelte PET-Seifen- und Rei-
nigungsmittelflaschen sind für 
den Lebensmittelkontakt un-
bedenklich, sofern sie mittels 
der Solid-State Polymercon-
densation (SSP) aufbereitet 
werden. Dies haben Unter-
suchungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Kunststoff-Recyc-
ling mbH (DKR) in Zusammen-
arbeit mit der schweizerischen 
Bühler AG, dem Verpackungs-
hersteller Amcor Ltd. und dem 
Fraunhofer Institut Verfahrens-
technik und Verpackung (IVV) 
ergeben. Getestet wurden 300 
Kilogramm gebrauchte Nicht-
lebensmittelflaschen aus PET 
aus dem gesamten Bundes-
gebiet.  
Bei den Tests wurden die PET-
Flaschen zu Mahlgut – soge-
nannten Flakes – verarbeitet. 
Um die Reinigungsleistung des 
Aufbereitungsverfahrens unter 
Worst-Case-Bedingungen zu 
untersuchen, wurde ein Teil 
des Materials gezielt verunrei-
nigt. Das Gemisch enthielt in 
einer absichtlich überhöhten Konzen-
tration Substanzen, die sonst in Non-
Food-Flakes in deutlich geringeren 
Mengen typischerweise vorkommen. 
Die verunreinigten Flakes wurden nach 
dem Bühler Bottle-to-Bottle-Verfahren 
zu Regranulaten verarbeitet und mittels 

Seifen- und Reinigungsmittelflaschen aus PET wurden auf ihre 
Eignung für das Bottle-to-Bottle-Recycling getestet. Die 
Ergebnisse zeigten Reinigungseffizienz des Verfahrens auf 
gleichem Qualitätsniveau wie bei der Neuwareproduktion. 

PET-Regranulate aus Non-Food-Verpackun-
gen lassen sich auf Grund der hohen  

Reinigungseffizienz des SSP-Verfahrens  
bedenkenlos zu Getränkeflaschen  

verarbeiten. (Bild: DKR)


