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Prozess Herstellung PET-Rezyklat (rPET) 
 

Anlieferung & Ballenaufbrechung 

 

 Die Sortieranlagen liefern nach Farbe und Qualität sortierte 

Ballen aus PET-Getränkeflaschen nach Bilten. Bei der Wa-

renannahme wird das Material kontrolliert. Ist alles in Ord-

nung, werden die PET-Ballen von ihrer Verdrahtung befreit 

und aufgelockert.  

 

Aussenreinigung / Etikettenentfernung  

 

 Die PET-Getränkeflaschen werden mit hohem Wasserdruck 

an rotierenden Klingen vorbeigespült. Dabei werden die Fla-

schen angeritzt, wodurch die Etiketten losgelöst werden. Ein 

überdimensionierter «Staubsauger» trennt die Etiketten und 

andere, äussere Verschmutzungen von den Flaschen.  

 

Mühle 

Ein Metallabscheider entfernt metallische Verunreinigungen. Danach werden die äusserlich vorgerei-

nigten PET-Getränkeflaschen zu PET-Flakes gemahlen.  

 

Innenreinigung 

 

 Die PET-Flakes werden heiss gewaschen und anschlies-

send durch das «Schwimm-Sink-Verfahren» von anderen 

Kunststoffen getrennt. Die verschiedenen physikalischen 

Dichten der Kunststoffe ermöglicht die Trennung nach die-

sem Verfahren. Die Flaschendeckel, die aus PE bestehen, 

schwimmen obenauf. PET ist schwerer als Wasser und sinkt 

auf den Grund. So können die PE-Deckel einfach vom PET 

getrennt werden. Eine mehrfacher Spülvorgang und die an-

schliessende Trocknung bilden den Abschluss des Wasch-

prozesses.  

Die PET-Flakes haben nach der nassen Wäsche eine so 

hohe Reinheit, dass sie für Produkte im Nicht-Lebensmittel-

bereich eingesetzt werden können. 
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Optische Reinigung mit Flakesorter 

 

 Mehrere, hintereinander geschaltete «Flakesorter» kontrol-

lieren jedes einzelne PET-Flake: Wirbelstromabscheider, 

Kameras und Nahinfrarotstrahlen erkennen kleinste Fremd-

stoffe wie Metalle, Verunreinigungen oder Verfärbungen und 

sortieren diese präzise aus. Nach diesem Optimierungs-

schritt ist die Reinheit der PET-Flakes bei nahezu 100%. 

 

 

Schmelzfiltrierung und Granulierung 

 

 Der Feinschliff der rPET-Aufbereitung geschieht in den letz-

ten beiden Produktionsschritten. Die sauberen PET-Flakes 

werden während mehreren Stunden erhitzt und geschmol-

zen. Durch die Schmelzfiltrierung werden kleinste Verunrei-

nigungen bis 40 Mikrometer entfernt. Damit wird verhindert, 

dass das Rezyklat später schwarze Einschlüsse enthält.  

Die endgültige Reinheit entsteht bei der Granulierung im 

«Solid Stater». Dieser kommt zum ersten Mal in der Schweiz 

zum Einsatz. Im «Solid Stater» werden chemische Ver-

schmutzungen bei hohen Temperaturen in einem Hochva-

kuum entfernt. Gleichzeitig können die technischen Eigen-

schaften (u.a. Bruch- und Zugfestigkeit) des Granulats fein-

justiert werden.  

 

 

 

Download der Bilder in hoher Auflösung: www.petrecycling.ch/eroeffnung 


