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von Irina Bremerstein und Herbert Snell

K            unststoffe besitzen durch ihre 
Vielfalt und Modifizierungs-
möglichkeiten nahezu ideale Ei-

genschaften als Verpackungsmaterialien 
und gelangen als gebrauchte Verpackung 
schnell in den Abfall. Sie stellen dabei ei-
nen wesentlichen Abfallanteil mit einem 
hohen Volumenanteil dar.  

Man geht davon aus, dass die Ge-
samtabfallmenge eines Landes mit des-
sen Bruttoinlandsprodukt korreliert. Je 
höher das Bruttoinlandsprodukt, desto 
höher auch der Kunststoffanteil im Ab-
fall. Innerhalb eines Landes kann es gro-
ße Unterschiede zwischen städtischen 
und ländlichen Regionen geben. Selbst 
in Ländern mit relativ niedrigem Brutto-
inlandsprodukt können in Großstädten 
- bezogen auf den Abfall und die darin 
enthaltenen Kunststoffabfälle - Situati-
onen wie in reichen Ländern vorliegen. 
Ein bereits hoher oder steigender Lebens-
standard in den Ländern des Mittelmeer-
raumes und des Nahen und Mittleren 
Ostens führen zu großen oder steigen-
den Abfallmengen.

Zahlen zu Abfallmengen in den Län-
dern am Mittelmeer sind schwer zu 
beschaffen und kaum miteinander ver-
gleichbar. So wird für Tunesien angege-
ben, dass im Jahr 2007 das Hausmüllauf-
kommen bei 2,5 Millionen Tonnen lag. In 
städtischen Gebieten lag das Pro-Kopf-
Aufkommen bei etwa 290 Kilogramm, 
im ländlichen Raum wurden nur 73 Kilo-
gramm pro Einwohner und Jahr erfasst. 
Ein jährlicher Anstieg der Abfallmengen 
um zwei Prozent wurde prognostiziert 
(Quelle BIfA, 2009). Zum Vergleich: in 
Deutschland wurden 2009 je Einwohner 
455 Kilogramm Abfälle erfasst, davon 
wurden 143 Kilogramm separat als Wert-
stoffe (Papier, Glas, Leichtverpackungen) 
und 111 Kilogramm organische Abfälle 
(Bioabfälle) gesammelt.

Der Anstieg der Abfallmengen ver-
läuft gerade im städtischen Bereich sehr 
schnell. Die lokalen und regionalen Be-
hörden sind in diesem Zusammenhang 
mit ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Problemen konfrontiert. Die 
Sammlung der Abfälle und herkömm-

lichen Abfallentsorgungsanlagen sind 
häufig überfordert oder übersättigt. Die 
Verschmutzung der Umwelt nimmt 
sichtbar zu und hat so gegebenenfalls 
Auswirkungen auf den Tourismus, wel-
cher gerade im Mittelmeerraum entlang 
der dichter besiedelten Küste eine große 
Rolle spielt. Die offene Verbrennung von 
Abfällen führt zu Belästigungen der Be-
völkerung und zur Beeinträchtigung des 
Tourismus. Das Umweltbewusstsein der 
Bevölkerung nimmt stetig zu und erhöht 
den Druck auf die Behörden. 

Im Folgenden soll für Abfallkunststof-
fe kurz dargestellt werden, warum sich 
das Erfassen von Altkunststoffen lohnt, 
welche technischen Lösungen denkbar 
und welche Anwendungen für Recyc-
lingkunststoffe möglich sind.

Kunststoffverwertung und  
recyclingprodukte 
Grundsätzlich gibt es für den Kunststoff-
abfall verschiedene Verwertungswege:
• Deponierung

Wohin mit dem Müll?  
Kunststoffrecycling als Wirtschaftsmodell 

Sortierte und gereinigte Kunststoffe zur Weiterverarbeitung © PRS
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• Verbrennung in Müllverbrennungsan-
lagen (mit oder ohne Energienutzung)
• Verbrennung in Industriefeuerungsan-
lagen (Ersatz von primären Rohstoffen)
• Umwandlung in chemische Vorproduk-
te (rohstoffliches Recycling)
• Herstellung von Kunststoffhalbzeugen 
und Kunststofferzeugnissen (werkstoffli-
ches Recycling)
Zwar wird weltweit nur ein kleiner Teil 
des geförderten Erdöls – nämlich ca. vier 
Prozent - zur Kunststoffverarbeitung ge-
nutzt, für jedes Kilogramm Kunststoff 
werden allerdings zur Herstellung etwa 
zwei Kilogramm Erdöl benötigt. Für 
die häufigsten Verpackungskunststoffe 
Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) 
werden pro Kilogramm zwischen 80 und 
110 Megajoule Energie benötigt. Dabei 
werden pro Kilogramm bei der Herstel-
lung 1,7 bis 3,7 Kilogramm Kohlendioxid 
emittiert. 

Gelangt der Kunststoffabfall in eine 
Deponie, ist dieser wertvolle Rohstoff 
und die für die Herstellung der Kunst-
stoffe benötigte Energie verloren. Bei 

der Verbrennung und einer Nutzung 
der dabei entstehenden Energie - zum 
Beispiel im Zementwerk oder in einem 
Kraftwerk - wird der Energieinhalt des 
Kunststoffes zur Erzeugung von Wärme 
oder Elektroenergie genutzt. Wird der ge-
brauchte Kunststoff zu neuen Produkten 
umgewandelt, ist dafür nur ein Teil des 
Energieaufwandes notwendig, der für die 
Herstellung des gleichen Produktes aus 
Neuware benötigt wird. Das Gleiche gilt 
für die Emission von Treibhausgasen. Bei 
hochwertigen Recyclinganwendungen 
ersetzt ein Kilogramm Recyclingkunst-
stoff ein Kilogramm Primärkunststoff, 
welcher demzufolge nicht erzeugt wer-
den muss.

Verfahren zur rückgewinnung 
Vieles spricht also dafür, die Kunststoff-
abfälle zurückzugewinnen und neue Pro-
dukte daraus herzustellen. Dafür gibt es 
eine Reihe etablierter Möglichkeiten und 
Verfahren, die kurz beschrieben werden 
sollen. Die daraus hergestellten Halbzeu-

ge und Erzeugnisse aus Recyclingkunst-
stoffen zeigen, dass Recycling profitabel 
betrieben werden kann. 

Die Hauptquellen für Kunststoffab-
fälle sind Haushalte, Handel, Industrie, 
Bauwesen und Landwirtschaft. Die dort 
verfügbaren Kunststoffe unterscheiden 
sich in ihrer Artenvielfalt und in den Qua-
litäten. Gebrauchte Kunststoffe aus Haus-
halten bestehen häufig aus vielen ver-
schiedenen Kunststoffsorten, die zudem 
noch relativ stark verschmutzt sind. Die 
anderen Quellen liefern vergleichsweise 
homogene Kunststoffabfälle, die mehr 
oder weniger verschmutzt sein können. 
Je nach Quelle bieten sich verschiedene 
Erfassungssysteme an. Die Kunststoffa-
bfälle aus Haushalten beispielsweise las-
sen sich durch eine separate Erfassung 
(ggf. mit anderen Wertstoffen) oder durch 
Bringsysteme an zentrale Sammelstellen 
erreichen. In Ländern oder Regionen, die 
nicht über eine separate Erfassung verfü-
gen, lassen sich die Kunststoffabfälle aber 
auch durch Aussortieren aus dem Haus-
müll gewinnen.

Die beste Art der Erfassung hängt 
von den lokalen und regionalen Gege-
benheiten ab. In Städten und dichtbe-
siedelten Gebieten können oder müssen 
die Wertstoffe anders gesammelt wer-
den als in dünn besiedelten Regionen. 
Oft ist es sinnvoll überhaupt erst nur in 
Städten mit einer separaten Erfassung 
zu beginnen, da nur dort wirtschaftlich 
interessante Größenordnungen zustande 
kommen. 

Qualitätsanforderungen für  
Aufbereitung 
Die Anforderungen an die Sammel- oder 
Sortierqualität des Altkunststoffes sind 
bei der werkstofflichen Verwertung am 
höchsten. Neben der Sortenreinheit der 
Kunststoffe spielen oft auch die Farbe 
oder spezielle Werkstoffeigenschaften 
eine große Rolle bei der Zuordnung zu 
den Wertfraktionen. Nach der Aufberei-
tung sollte also ein sortenreiner Kunst-
stoff mit minimalen Verschmutzungen 
vorliegen. Beim rohstofflichen Recycling 

sollte es sich um ähnliche Kunststoffar-
ten handeln. Da es sich um chemische 
Umwandlungsprozesse handelt, wird nur 
ein gewisser Grad an Verschmutzungen 
toleriert. Für das energetische Verwer-
ten spielt die Kunststoffart keine Rolle 
mehr. Oberflächliche Verschmutzungen 
werden toleriert. Nicht erwünscht sind 
Inhaltsstoffe, die zu Schäden an den An-
lagen oder zu hohem Schadstoffausstoß 
führen (wie Chlor aus PVC). Anlagen 
für das rohstoffliche oder energetische 
Recycling lohnen sich erst ab einer be-
stimmten Größe, um den spezifischen 
Aufwand zu minimieren. Die Investitio-
nen dafür liegen um ein Vielfaches über 
denen für das werkstoffliche Recycling.
Da das werkstoffliche Recycling schon 
für relativ kleine Kunststoffmengen inte-
ressant ist, die Investitionen im Vergleich 
zum rohstofflichen oder energetischen 
Recycling niedrig und die Verarbeitung-
stiefe flexibel gehandhabt werden kann, 
soll im Weiteren das Hauptaugenmerk 
auf das werkstoffliche Recycling gelegt 
werden. Mit flexibler Verarbeitungstiefe 

ist gemeint, dass die Materialien je nach 
technischen oder regionalen Gegeben-
heiten unterschiedlich verarbeitet wer-
den können:
- nur sortenreine Kunststoffe werden in 
Ballen gepresst in den Handel gebracht
- der Kunststoff wird nur zerkleinert 
- die Zerkleinerung wird um eine Wä-
sche und Separation ergänzt 
- zusätzlich kann eine Regranulierung 
erfolgen

Für die Aufbereitung von Kunststoff-
abfällen für die werkstoffliche Verwer-
tung hat sich unabhängig von der Kunst-
stoffart zwischenzeitlich ein gewisser 
Standard herausgebildet. Die genaue 
Ausführung der Anlagen ist beeinflusst 
von den Anforderungen aus der Pro-
duktseite (Abb. 1).

Üblicherweise erfolgt die Anlieferung 
in Ballenform, vorsortiert nach Artikeln 
oder Kunststoffart. Es können aber auch 
Mahlgüter verarbeitet werden, die noch 
nicht gereinigt wurden. Den Lieferun-
gen liegen Spezifikationen zugrunde, die 
genau den erlaubten Anteil von Fremd-
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Abb. 1 © PRS/EMA

Kunststoffart Verpackungsanwendung Anwendungen im Recyclingbereich

PE-HD  
(Polyethylen hoher Dichte)

Milchflaschen, Flaschen für  
Körperpflegemittel oder Waschmittel

Kabelschutzrohre, Abwasserrohre, weitere 
Bauprodukte wie Profile, Abstandhalter, 
Noppenbahnen, Platten für Tiefziehprodukte

PE-LD
(Polyethylen niedriger Dichte)

Tragetaschen, Verpackungsfolien Müllsäcke, Paletten, Eimer, Rohre, Baufolie

PET
(Polyethylenterephthalat)

Getränkeflaschen, Schalen
Textilfasern, Tiefziehfolien,  
Verpackungsbänder, Getränkeflaschen

PP 
(Polypropylen)

Becher, Flaschen, Schalen
Paletten, Industrieverpackungen, versch. 
Produkte im Automobilbau, Bauteile

Abb. 2 © PRS/EMA
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kunststoffen und Störstoffen definieren. 
Trotzdem ist in den Anlagen ein erster 
wichtiger Schritt die Vorsortierung zur 
Störstoffauslese. Danach folgen ein oder 
mehrere Zerkleinerungsschritte, meist 
schon kombiniert mit einer ersten Was-
serzugabe, um das Aufgabematerial zu 
homogenisieren, Fremdkunststoffe und 
Störstoffe aufzuschließen und  Verunrei-
nigungen im Wasser zu suspendieren. 
Zwischen den einzelnen Schritten ist es 
wichtig, immer wieder das verschmutzte 
Wasser abzutrennen. Weitere zusätzliche 
Waschschritte wie die Heißwäsche bei 
der PET-Verwertung können folgen. 

Als Sortierschritte zur Abtrennung von 
Fremdkunststoffen bzw. Störstoffen und 
zur Einstellung von Produktqualitäten 
kommen folgende Verfahren in Frage: 
• Dichtetrennung (Schwimm-Sink-Be-
cken, Zentrifugen …)
• Metallabtrennung (Magnetscheider, 
Wirbelstromscheider, Metalldetektoren, 
Koronawalzenscheider)
• Kunststoffartensortierung (NIR, Elekt-
rostatische Sortierung)
• Farbsortierung

Je nach Anforderung der nachfolgenden 
Schritte folgt eine mechanische Entwäs-
serung oder eine Trocknung. Wenn Re-
granulate hergestellt werden, erfolgt dies 
meist durch eine Extrusion mit Entga-
sung und Schmelzefiltration. Es werden 
aber auch Mahlgüter (Flakes) gehandelt. 
Die häufigsten Verpackungskunststoffe 
und Anwendungen für daraus erzeugte 
Recyclingmaterialien sind in Abb. 2 dar-
gestellt.

Grundsätzlich gilt: Je sortenreiner 
und homogener der Recyclingkunststoff 
vorliegt und je besser gegebenenfalls der 
Kunststoff nach seiner Farbe vorsortiert 
werden kann, desto hochwertiger sind 
die möglichen Anwendungen, wie die 
Einsatzmöglichkeiten für die PET-Fla-
schen beweisen. 

Bei Verpackungen aus PE und PP ist 
diese Homogenität schon nicht mehr 
gegeben, so dass eine weitere Unterfrak-
tionierung empfehlenswert ist. So wer-
den PE-Verpackungen mit etwa gleichen 
Eigenschaften in einer Fraktion zusam-
mengefasst. Bestes Beispiel ist die sepa-

rate Verwertung des PE-LD.
Es besteht weiterhin die Aufgabe, aber 

auch das Potenzial, neue Anwendungen 
für Recyclingkunststoffe zu erarbeiten. 
Steigende Preise für Kunststoffneuware 
erhöhen dabei die Motivation der Anwen-
der, Recyclingmaterialien einzusetzen. 
Erstrebenswert ist die größtmögliche 
Wertschöpfung durch eine hohe Auf-
bereitungstiefe zu erreichen. Es ist aber 
festzustellen, dass sich zwischenzeit-
lich ein weltweiter Markt für Recycling-
kunststoffe in verschiedensten Stadien 
der Verarbeitung (sortiert und in Ballen 
gepresst, Mahlgüter, Regranulate) etab-
liert hat, der es auch Marktteilnehmern 
ohne aufwendige Aufbereitungsanlagen 
ermöglicht, am weltweiten Handel mit 
Recyclingware zu partizipieren. In Län-
dern oder Regionen, in welchen hohe 
Investitionen in Maschinentechnik nicht 
so schnell möglich sind, gelingt es, durch 
geschickten Einsatz von Arbeitskräften 
und dem entsprechenden Know-how 
vermarktbare Kunststofffraktionen aus 
Abfällen zu erzeugen und damit neben 
dem ökonomischen Beitrag und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen auch ei-
nen wesentlichen ökologischen Beitrag 
zu leisten.

Fazit: Hohes Potenzial in der eMA-
region
Im Kunststoffrecycling lässt sich der 
Umweltnutzen mit wirtschaftlichem Er-
folg verknüpfen. Das geografische Gebiet 
um den weiteren Mittelmeerraum besitzt 
das Potenzial, gute Rohstoffe für das 
Kunststoffrecycling zu liefern und die-
se zu vermarktbaren Produkten zu ver-
arbeiten. Die steigende Nachfrage nach 
Rohstoffen auf der ganzen Welt wird die 
Entwicklung hin zu mehr Recycling un-
terstützen.

Der steigende Wohlstand und die da-
mit zusammenhängenden größeren Ab-
fallmengen führen zu neuen Herausfor-
derungen bei den lokalen und regionalen 
Behörden in den Ländern rund um das 
Mittelmeer und im Nahen Osten. Auf 
Grund seines hohen Volumenanteils 
im Abfall und seiner Eigenschaften ver-
dient der Kunststoffabfall besondere Be-
achtung. Gerade bei der werkstofflichen 

Verwertung von Kunststoffabfällen ist 
es möglich, ökologische Zielstellungen 
wie Ressourcenschonung und Verrin-
gerung von Treibhausemissionen mit 
ökonomischen und sozialen Aspekten 
wie Erzeugung eines gesuchten Roh-
stoffes, Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Verminderung von Abfallbehand-
lungskosten zu verknüpfen. Kunststoffe 
müssen nicht in der Landschaft oder auf 
Deponien enden. Es gibt viele sinnvolle 
Möglichkeiten, Kunststoffe wieder in den 
Produktionskreislauf zurückzuführen.
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Ein EMA-Land wird  
vorgestellt: Marokko –
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Zwischen Tradition und Moderne: Mediterranes-Schwerpunktland Marokko © EMA
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