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Fertigung & Produktion

Rezyklate am
Vormarsch:
Wie sich der KunststoffKreislauf langsam
schließt
Wenn der Kunststoffabfall immer mehr wird, aber auch der
Bedarf an Rohstoffen steigt, dann kann die logische Folge nur
eine verstärkte Wiederaufbereitung sein. Die Zeit der Rezyklate
scheint gekommen, wie aktuelle Bau- und Forschungsprojekte
zeigen. Aber die einzelnen Recyclingverfahren, die Verarbeitung
der Second-Hand-Rohstoffe und deren Reglementierung geben
noch einige Hausaufgaben auf.
Cornelia Groiss und Julia Weinzettl

D

ie Nachfrage nach recycelten
Materialien nimmt immer
mehr zu. Die meisten Kunststoffe aus zweiter Hand werden laut einer EU-weiten Studie im Baugewerbe (46 Prozent) eingesetzt, gefolgt von
der Verpackungsindustrie (24 Prozent) und
der Landwirtschaft (13 Prozent). Stephan
Laske, R&D Director des oberösterreichischen
Verpackungsunternehmens Greiner Packaging, sieht in seiner Branche ein wachsendes
Potenzial: „Allein die Greiner Packaging
International GmbH hat jährlich einen enormen Bedarf an lebensmittelzugelassenen
Rezyklaten, Tendenz stark steigend.“ Aktuell liegt der Rezyklatanteil in Kunststoffverpackungen – PET nicht dazugerechnet – bei

etwa neun Prozent. Der Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft sieht im Rahmen des
europäischen Green Deal mitunter vor,
diesen Anteil auszubauen und damit Rohstoffe einzusparen.

Energieaufwand vs. Qualität
Bei der Wiederaufbereitung von Kunststoffabfällen liefern sich Qualität und Energieaufwand in den derzeit gängigen Verfahren
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im weniger energieaufwendigen, mechanischen Recyclingverfahren werden die Kunststoffe zerkleinert,
gewaschen, dekontaminiert und weiterverarbeitet. Die Eigenschaftsschwankungen der
Materialien und die Verfügbarkeit von hochwertiger Recyclingware sind entscheidende

Faktoren in der Produktion – und immer
wieder eine Herausforderung. Im chemischen
Recycling hingegen zerlegt man die Kunststoffabfälle in ihre chemischen Bestandteile und kann diese zu neuen Kunststoffen
verarbeiten. Qualitativ gleichen diese VirginKunststoffen, also Neuware, allerdings werden sie laut ExpertInnenmeinung offiziell
weiterhin als Recycling-Material eingestuft.
Zudem ist abzuwägen, ob sich der Energieaufwand wirklich rechnet.

Mechanisches Recycling – wo
es an seine Grenzen stößt
Aktuell erfolgt das Recycling von Kunststoffen überwiegend mittels mechanischer
Verfahren. Rund 15 bis 30 Prozent der ver-
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Stephan Laske ist R&D
Director bei Greiner
Packaging
C_ ENGEL

C_ GREINER PACKAGING

Fertigung & Produktion

Die vollelektrische e-mac Spritzgießmaschine
gleicht mit intelligenter Assistenz Schwankungen
im Rohmaterial automatisch aus und soll so für
eine konstant hohe Bauteilqualität sorgen.

Becher, Flaschen, Kübel – diese Verpackungen stellt Greiner
mitunter aus recyceltem
Kunststoff her.

INTERVIEW

„Nur mit Recycling haben
wir die Chance, den Rohstoffbedarf zu decken“
Wilfried Preitschopf ist Professor für Anlagenbau an der Fachhochschule Wels. Im Kurzinterview erklärt er die Besonderheit
des Pyrolyseverfahrens und schätzt ein, inwiefern chemisches
Recycling in Bezug auf dessen Energiebilanz und industrielle
Einsatzfähigkeit ein berechtigter Hoffnungsträger ist.

fügbaren Recyclingfraktionen eignen sich
dafür. Doch die daraus aufbereiteten Rezyklate sind nicht nur relativ teuer, ihr
Einsatz ist auch aufgrund beschränkter
technischer Eigenschaften und regulatorischer Rahmenbedingungen limitiert. So
dürfen etwa für Lebensmittelverpackungen
ausschließlich Rezyklate verwendet werden,
die auch für den Lebensmittelkontakt zugelassen sind. Das trifft aktuell nur auf PET
zu. Deshalb eignet sich im Lebensmittelbereich lediglich ein sehr geringer Anteil
des Abfallstroms für die mechanische Wiederaufbereitung. Das Verfahren stößt aber
noch an eine andere Grenze: Kunststoff
kann im mechanischen Recyclingprozess
nicht unendlich wiederaufbereitet werden,

FACTORY: Was zeichnet die Pyrolyse im
Vergleich zu anderen chemischen Verfahren aus?
Wilfried Preitschopf: Das Pyrolyseverfahren
hat den Vorteil, für eine große Bandbreite verschiedener Kunststoffe und Kunststoffmischungen einsetzbar zu sein. Dies
trifft gerade auch für Abfälle bzw. Abfallfraktionen zu, die sonst nicht stofflich
wiederverwertbar sind und lediglich
thermisch genutzt werden. Das Verfahren
kann an die unterschiedlichen Einsatzstoffe angepasst und auf die gewünschten
Produkte hin optimiert werden. Vorteilhaft ist auch, dass die Pyrolyse skalierbar
ist. Durch scale-up oder numbering-up
kann der Prozess an die gewünschten
Durchsatzkapazitäten angepasst werden.
Damit sind sowohl dezentrale als auch
zentrale Anlagen realisierbar.
Wie schätzen Sie die Energiebilanz von
Materialien ein, die durch Pyrolyse erzeugt wurden – auch im Vergleich zu
Virgin Plastics?
Preitschopf: Energiebilanzen für verschiedene Szenarien werden durchaus kontroversiell diskutiert. Wir haben berechtigte

Hoffnung, dass die Energiebilanzen
grundsätzlich ein Einsparungspotenzial aufzeigen. Ob sich diese Hoffnung
bewahrheitet, werden erst die detaillierten Berechnungen ergeben. Diese
sind derzeit noch in Arbeit.
Wie schätzen Sie generell das Potenzial von Rezyklaten und deren Einsatz
in der produzierenden Industrie ein?
Wie offen stehen Betriebe neuen Materialien gegenüber?
Preitschopf: Eine Änderung bzw. Anpassung der Rohstoffbasis stellt für jeden
produzierenden Betrieb eine Herausforderung dar, sei es in der Produktion
selber oder beispielsweise in der Produktdokumentation. Dies trifft auch
auf die kunststoffverarbeitenden Firmen
zu. Wie ich aus diversen Betrieben höre,
verlangt der „Markt“ in immer stärkerem
Ausmaß und ehestmöglich nach Recycling-Material. Mittel- bis langfristig
haben wir nur mit Recycling die Chance, den Rohstoffbedarf überhaupt zu
decken. Die Frage der Offenheit gegenüber rezyklierten Rohstoffen wird damit
an Wichtigkeit verlieren.

15

Nr. 10 | Oktober 2022

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten an das Medium (Fon: 01/97000*200, @: abo@industriemedien.at).

Seite: 2/3

Factory
Der Durchblick in der Technik
Innsbruck, im Oktober 2022, Nr: 10 - Erscheinungsweise: 10x/Jahr, Seite: 14-16
Druckauflage: 12 100, Darstellung: 94,67%, Größe: 1571cm², easyAPQ: _
Auftr.: 8884, Clip: 14772982, SB: Scale-Up

Fertigung & Produktion

weil das Rezyklat nicht mehr die ursprüngliche Qualität erreicht.

Mit chemischen Verfahren
zum neuen Rohstoff
Mit chemischem Recycling könnte ein unendlicher Kreislauf erreicht werden. Diese
Technologie würde es künftig erlauben, auch
Kunststoff-Lebensmittelverpackungen, die
mit 40 Prozent den Hauptanteil der gesamten Kunststoffprodukte ausmachen, annähernd vollständig wiederaufzubereiten. In
Österreich nimmt diesbezüglich die OMV
eine Vorreiterrolle ein, wo man sich bereits
seit 2011 mit dem Potenzial von chemischen
Recyclingverfahren beschäftigt. Seit 2018 ist
in Schwechat eine Pilotanlage in Betrieb, in
der jährlich 800 Tonnen schwierig zu recycelnde Kunststoffabfälle wiederaufbereitet
werden. Aber auch außerhalb Österreichs ist
die Wiederverwendung von Kunststoffabfällen hoch im Kurs. ReNew ELP, dessen Mutterfirma Mura von Igus unterstützt wird, baut
derzeit an einer chemischen Recyclinganlage, die Anfang 2023 fertiggestellt werden
soll. Weitere Standorte in Deutschland sind
bereits in Planung.
Derzeit werden nicht wiederverwertbare
Kunststoffabfälle als Ersatzbrennstoffe (EBS)
thermisch verwertet. Ein Forschungsprojekt
hat sich zum Ziel gesetzt, minderwertige EBS
durch chemisches Recycling in hochwertige
Polyolefin-Materialien umzuwandeln, die
man auch für Lebensmittelverpackungen
verwenden kann. Daran beteiligt sind Greiner
Packaging International, Next Generation

Elements, FH OÖ Campus Wels und die Energie AG Umweltservice GmbH. Das Mittel der
Wahl ist hier die Pyrolyse, ein gängiges Verfahren, bei dem Kunststoff auf ca. 450 bis
550°C ohne Sauerstoff erhitzt und in organische Fragmente zerlegt wird. Das Resultat
daraus ist wieder: Rohöl. (Siehe Kasten!)

Rezyklate im Einsatz – zwischen
Innovation und Reglementierung
In Österreich treiben unterschiedliche Unternehmen den Einsatz von Rezyklaten voran.
Bei Greiner Packaging setzt man seit einigen
Jahren verstärkt Recycling-Material, wie zum
Beispiel r-PET, r-PP und r-PS ein. Jedoch ist
ersteres im Moment noch das einzige lebensmittelzugelassene Recyclingmaterial, während sich r-PS und r-PP noch in der Test- bzw.
Zulassungsphase befinden. Dazu kommen
weitere äußere Rahmenbedingungen, die die
Herstellung regulieren: Lizenzgebühren,
Steuern auf den Einsatz von Virgin-Kunststoff, aber auch feste Vorschreibungen, wie
hoch der Mindestanteil von recycelfähigem
Material sein muss.
Im Non-Food-Bereich arbeitet man schon
durchgängig mit Rezyklaten. Hier bleibt die
Herausforderung die Farbgestaltung: Signature-Colours, helle oder weiße Verpackungen sind mit Rezyklaten zwar möglich, allerdings kostenintensiv und in geringerer
Menge verfügbar. Senosan, ein Unternehmen
der Klepsch Group, stellt in Salzburg Kunststoffplatten und -folien her. Seit mehr als 20
Jahren bereitet es Kunststoffabfälle seiner
KundInnen auf und führt sie erneut dem
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Produktionsprozess zu. Seit 2020 kommt
dafür eine eigene Rezyklataufbereitungsanlage zum Einsatz. Daher bietet Senosan
bereits eine eigene Produktlinie an, die größtenteils auf aufbereiteten Kunststoff-Rezyklaten basiert.
Auch für die HerstellerInnen von Verarbeitungsmaschinen stellt der steigende Einsatz
von Rezyklaten eine Herausforderung dar,
müssen doch trotz Materialschwankungen
weitgehend gleichwertige Produkte entstehen.
Hier steht Spritzgussmaschinenhersteller
ENGEL an der Innovationsfront. Seine vollelektrische e-mac Spritzgießmaschine ist mit
digitalen Assistenzsystemen ausgestattet,
was zu einer hohen Qualität der Rezyklatverarbeitung beiträgt. Darunter iQ weight
control, das Schwankungen im Rohmaterial
erkennt und noch im selben Zyklus das Einspritzprofil, den Umschaltpunkt und den
Nachdruck automatisch an die aktuellen
Gegebenheiten anpasst.

Endloses Kreislaufsystem
Derzeit werden Materialien aus chemischem
Recycling, wie etwa r-PP, noch in geringen
Mengen produziert. Das Forschungsprojekt
von Greiner und Co. soll jedoch dazu beitragen, die Prozesse – inklusive der Aufbereitung – in Zukunft im industriellen Maßstab einsetzbar zu machen. „Gelingt uns
das, könnte der künftige Rohstoffbedarf der
Kunststoffindustrie zu einem großen Teil
mit recyceltem Material abgedeckt und ein
Riesenschritt Richtung endloses Kreislaufsystem gesetzt werden“, schätzt Laske. ‹‹
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