
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Systematische Untersuchung der Trennung der Komponenten von 
Barriere-Verpackungen zur werkstofflichen Verwertung 
hinsichtlich der Erfüllung der geforderten Recycling-Quoten 
(Recyclinggerechte Verpackung) 
 
Forschungsziel des Projektes war die Untersuchung der gezielten Delamination von 
Mehrschichtverbunden durch den Einsatz von Lösemitteln. Als Zielschichten für diese 
Delamination wurden zum einen Kaschierklebstoffe und zudem Barriereschichten aus EVOH 
ausgewählt. Die zugrundeliegenden Trennprinzipien, die in diesen beiden Zielschichten 
wirken, unterscheiden sich jedoch: Während im Falle von EVOH die Separierung auf einen 
reinen Verlust der Kohäsionskräfte durch den Lösevorgang zurück zu führen ist, führt bei den 
Klebstoffen in erster Linie eher deren Quellung zur Delamination. 

Für PE/EVOH/PE-Verbunde wurde ermittelt, dass sich für PE/EVOH/PE-Verbunde die 
Delaminationszeiten stark erhöhen, sofern besonders dünne EVOH-Schichten verwendet 
werden. Ursache hierfür ist vermutlich, dass zum einen die geringe Angriffsfläche am EVOH 
über die Schnittkannten und zudem kleinere Unregelmäßigkeiten in der Schichtdicke zu 
einer Behinderung der Diffusion des Lösemittels in den Verbund führen und dadurch mehr 
Zeit zur Auftrennung beansprucht wird. Auch ab einer gewissen Dicke der EVOH-Schicht 
steigt die benötigte Lösezeit wieder etwas an.  

In Bezug auf das Recycling von EVOH ergibt vor allem die Behandlung von Folien mit 
hohem EVOH-Anteil Sinn, da geringe Anteile an EVOH nur geringfügigen Einfluss auf die 
Rezyklatqualtität haben, Anteile von über 5 Gew.-% jedoch eine Klassifizierung als nicht-
recyclingfähig bewirken.  

Im kleintechnischen Maßstab wurde daher ein PE/EVOH/PE-Verbund behandelt, der einen 
Massenanteil von 38% EVOH besitzt und ist somit nicht recyclingfähig ist. Die prinzipiellen 
Schritte der PE-Zurückgewinnung dieses Verbundes sind in Abbildung 1 dargestellt.  

 
Abbildung 1. Prinzipielle Verfahrensschritte zur Herstellung einer PE-Rezyklatfolie aus dem PE/EVOH/PE-Verbund. 

Die Lösemittelbehandlung erfolgte über eine Stunde bei 105 °C. Die sauberen PE-Flakes 
wurden anschließend über eine Filtration von der EVOH-Lösung abgetrennt, getrocknet, 
unter Entgasung regranuliert und als neue Folie extrudiert.  

Bei den Laboruntersuchungen kaschierter Verbunde konnten Lösemittel identifiziert werden, 
die eine Delamination bewirken können. Allerdings wurden nicht für alle Verbunde geeignete 
Bedingungen gefunden, da die Verbunde teilweise gar nicht, oder nur sehr langsam  



 
 

delaminierten. Ob ein Verbund delaminiert oder nicht scheint von der Art des Klebstoffes, 
dessen Dicke, den Substratfolien und deren Dicke abhängig zu sein, jedoch konnte keine 
Modifizierungsanleitung zur gezielten Erzeugung von Delaminierbarkeit erstellt werden.  
 
 

 
Abbildung 2. Prinzipielle Verfahrensschritte zur Herstellung einer PE-Rezyklatfolie aus dem PET/PE-Verbund. 

Die Behandlung des PET//PE-Verbundes im kleintechnischen Maßstab erfordert im 
Vergleich zur Behandlung des PE/EVOH/PE Verbundes noch einen weiteren Schritt, die 
Abtrennung des PET vom PE-Anteil über eine Dichtetrennung. Die weiteren Schritte 
verlaufen alle analog zur Behandlung, wie bei der PE/EVOH/PE-Folie.  

Die erhaltenen Rezyklate sind in den Abbildungen 3-6 dargestellt wobei Die Einfärbungen 
der Regranulate ergeben sich dadurch, dass bereits die PE-Schichten der Verbunde 
eingefärbt waren.  
 

 
 

  
Abbildung 3. PE-Granulat erhalten aus dem Verbund 
PE/EVOH/PE. 

Abbildung 4. PE-Granulat erhalten aus dem PET//PE-
Verbund. 

  
Abbildung 5. Flachfolienextrusion des aus dem EVOH-
Verbund gewonnenen PE. 

Abbildung 6. Aus den Regranulaten extrudierte 
Flachfolien. 



 
 

IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 20082 N der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für Lebensmittel-
technologie und Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 Freising, wurde über die AiF 
im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und –
entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags gefördert.  
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