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2 Problemstellung 
 

Im Hinblick auf die umweltpolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland standen bisher hauptsäch-

lich die Förderung und damit die Erforschung regenerativer Energien bzw. regenerativer Energieträger im 

Vordergrund. Zunehmend wird jedoch bewusst, dass in diesem Zusammenhang die regenerierbare Bio-

masse zwar unerschöpflich ist und auch die entsprechende Technik zur Erzeugung, Nutzung und Um-

wandlung der regenerativen Energieträger im industriellen Maßstab vorhanden ist, aber insbesondere in 

hochentwickelten Industrieländern die zur Verfügung stehende Fläche zur Biomasseerzeugung ein limi-

tierender Faktor sein kann. Auf der anderen Seite muss jedoch zur Verringerung der CO2-Emissionen und 

der Erdölabhängigkeit an dem Einsatz erneuerbarer Energien und hier insbesondere auch Biomasse weiter 

festgehalten und die Entwicklung biobasierter Werkstoffe vorangetrieben werden. Daher rücken seit eini-

ger Zeit sowohl beim energetischen als auch beim stofflichen Einsatz von Biomasse zunehmend auch die 

Fragen der Nachhaltigkeit, der Flächeneffizienz, der Rohstoffeffizienz und der CO2-Minderungskosten in 

den Vordergrund. 

In diese Diskussionen der Nutzungskonkurrenz wird nun zunehmend auch die stoffliche Nutzung von 

Biomasse z.B. im Bereich biobasierter Polymere oder naturfaserverstärkter Kunststoffe einbezogen (1), 

(2), (3). Dies geschieht jedoch derzeit oft zu Unrecht, da die biobasierten Biopolymere gegenüber der 

Anbaufläche zur Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffe als Energieträger einen signifikant niedrige-

ren Flächenbedarf bei gleichzeitig deutlich höherem Substitutionspotenzial haben: So sind zur Substituti-

on von nur 20% des deutschen Erdölbedarfs durch Pflanzenöl theoretisch mindestens die 1,5-fache Fläche 

der in Deutschland zur Verfügung stehenden landwirtschaftlich genutzten Fläche erforderlich wäre (4), 

(5). Um nur 20% des deutschen Strombedarfs durch Verbrennung und Verstromung von Biomasse zu 

decken, wären etwa mehr als die Hälfte und zur Substitution von 20% des deutschen Diesel- und Benzin-

bedarfs als Treibstoff für Kraftfahrzeuge jeweils durch Biodiesel und durch Bioethanol immer noch ca. ⅓ 

der gesamten deutschen Landwirtschaftsfläche erforderlich. Zur Substitution von 20% der deutschen 

Kunststoffproduktion durch Biopolymere (d. h. 4 Mio. Jahrestonnen von ca. 20 Mio. Jahrestonnen), wä-

ren bei einem angenommenen mittleren Biopolymerertrag von 2,5 t/ha·a ca. 1,6 Mio. ha erforderlich. Im 

Verhältnis zur deutschen Landwirtschaftsfläche (17 Mio. ha) sind dies dagegen weniger als 1/10 der ge-

samten deutschen Landwirtschaftsfläche (4), (5). 

 

Abbildung 1: Flächenbedarf zur Substitution konventioneller Kunststoffen durch Biopolymere / (6) / 
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Auch im direkten Vergleich mit Biokraftstoffen weisen die Biopolymere zum Erlangen sichtbarer Markt-

anteile eine höhere Flächeneffizienz auf: So kann bei einer stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstof-

fe mit bspw. einem Hektar der Werkstoffbedarf von mehr als 20 Fahrzeugen mit einer mittleren Fahr-

zeuglebedauer von 10 Jahren gedeckt werden. Dem gegenüber stehen im Falle der Kraftstofferzeugung 

für den gleichen Zeitraum von 10 Jahren lediglich nur 0,2 Jahre für den jährlichen Bedarf von 2 Fahrzeu-

gen (7). Daher kann festgehalten werden, dass der Einsatz nachwachsender Rohstoffe zur Erzeugung von 

Biopolymeren mit entsprechendem Marktanteil einen signifikant geringeren Flächenbedarf als die ver-

gleichsweise Erzeugung von den entsprechenden Mengen biogener Energieträger erfordert (8), (5). 

In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und biolo-

gisch abbaubaren Werkstoffen stark zugenommen. Stieg zwischen 2009 und 2011 die weltweite Menge 

an diesen Biopolymeren bereits um über das 4½-fache an, gehen Prognosen bis 2016 derzeit von einem 

weiteren Anstieg um nochmals über fast 500 % aus (9). Dabei steigt vor allem der Anteil an biologisch 

basierten Werkstoffen elementar an.  

 

Abbildung 2: Produktionskapazitäten biologisch abbaubarer, thermoplastischer Polymere (9) 

Allerdings standen in den ersten Entwicklungsjahren dieser Werkstoffe hauptsächlich die biologische 

Abbaubarkeit und damit auch die zertifizierte Kompostierbarkeit als Entsorgungsoption im Vordergrund. 

Zwar hat sich bereits gezeigt, dass die als kompostierbar zertifizierten Biopolymere unter den Bedingun-

gen der industriellen Kompostierung gut abgebaut und verstoffwechselt werden (10), (11), (12), jedoch 

gehört die Kompostierung aus ökologischer, ökonomischer und logistischer Sicht nicht zwangsläufig zu 

den nachhaltigsten Entsorgungsoptionen, da sie in vielen Fällen lediglich nur den kleinen Nutzen der 

Abfallentsorgung selbst aufweisen. Aktuell hingegen richtet sich der aktuelle Fokus der Biokunst-

stoffentwicklungen zunehmend auf den Einsatz nachwachsender Rohstoffe als regenerierbare Werkstoff-

basis für langlebige technische Anwendungen. Zur vollen Ausschöpfung des ökologischen Potentials 

dieser Werkstoffe reicht es allerdings nicht aus, nur die biogene Rohstoffbasis und die mögliche biologi-

sche Abbaubarkeit der Biopolymere zu betrachten, da für ein vollständiges Bild der Umweltwirkung der 

gesamte Lebensweg und insbesondere aller Entsorgungsoptionen für die Biopolymerwerkstoffe bzw. 

daraus hergestellte Produkte betrachtet werden sollte. Damit müssen zwangsläufig auch andere Entsor-

gungsoptionen als die Kompostierung in Betracht gezogen werden. Zudem kann durch eine andere intel-

ligente Entsorgung von Biopolymeren (Recycling, ähnlich konventioneller Kunststoffe, Verwendung als 

Substrat oder Co-Substrat zur Biogasgewinnung oder auch als Ersatzbrennstoff zur Energieerzeugung) 
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nicht nur auf der Rohstoffseite, sondern auch auf der Entsorgungsseite ein zusätzlicher Beitrag zur Nach-

haltigkeit geleistet werden, indem Material zurückgewonnen oder Energie bereitgestellt werden kann, 

ohne – im Vergleich zur Kompostierung – zusätzliches CO2 freizusetzen. Neben der Rohstoffseite bieten 

biobasierte Biopolymerwerkstoffe damit auch auf der Entsorgungsseite zahlreiche vorteilhafte so genann-

te End-of-Life Options (13), (14).  

Somit muss als wesentliche Schlussfolgerung festgehalten werden, dass die Kaskadennutzung von Bio-

masse zur Erzeugung biobasierter Werkstoffe (mit anschließendem Recycling oder einer energetischen 

Verwertung) ein äußerst sinnvoller nachhaltiger Ansatz zur Ressourceneffizienz und zur CO2-Minderung 

darstellt. Die Analyse der einzelnen, bisher weitestgehend noch unerforschten technischen Ansätze zur 

Generierung eines Kaskadennutzens durch eine intelligente Entsorgung und insbesondere Untersuchun-

gen zur praktischen Umsetzbarkeit dieser verschiedenen Ansätze wurden erstmals im Rahmen dieses 

Projektes bearbeitet. 

3 Arbeitsziele 

Zu Beginn des Projektes gab es erste Ansätze für ein Recycling von Biopolymeren (15), (16), (17). Je-

doch war zu diesem Zeitpunkt bei vielen Biopolymeren unbekannt, wie sie sich bei erneutem Aufschmel-

zen und Verarbeiten innerhalb eines Pre-Consumer-Recycling verhalten. Im Post-Consumer Recycling 

zudem wurde und werden derzeit in Deutschland hauptsächlich Massenkunststoffe mit hohem Abfallvo-

lumen wie PE, PP, PET und PS gesammelt und recycelt. Neben diesen Werkstoffen existiert jedoch eine 

Vielzahl von konventionellen Kunststoffen, die aufgrund ihres niedrigen Volumens nicht als einzelne 

Gruppe recycelt werden. Zu diesen Werkstoffen gehören auch nach Abschluss dieses Projektes die Bio-

polymeren, die noch zu geringe Volumina im Verpackungsabfall darstellen. Neben diesen ungünstigen 

abfalllogistischen Gesichtspunkten fehlten hier jedoch gerade auch technische Informationen und wissen-

schaftliche Untersuchungen zum Recycling von Biopolymerabfällen.  

Zudem wurde im Rahmen des Projektes die energetische Verwertung von Abfällen aus Biokunststoffen 

aufgrund des Kaskadennutzens mitbetrachtet: So kann durch die Energiegewinnung aus Abfällen durch 

eine direkte Verbrennung ein Zusatznutzen generiert werden. Insbesondere Biopolymere und Biopoly-

merprodukte können daher dieser Verwertung oder einer thermischen Behandlung in Müllverbrennungs-

anlagen zugeführt werden. Allerdings gab es zu Beginn des Projektes keine Informationen darüber, wie 

sich diese Werkstoffe bei einer Verbrennung verhalten (5). Auch die Biogasproduktion von Biopolyme-

ren als Entsorgungsoption und damit verbunden die indirekte Verbrennung wurde wissenschaftlich bisher 

kaum betrachtet. Grundsätzlich scheint aber diese Entsorgungsoption möglich: sind doch diese Werkstof-

fe kompostierbar und somit aerob verstoffwechselbar. Bis auf einige wenige Beispiele waren jedoch nicht 

bekannt, unter welchen Voeraussetzungen Biopolymere am besten verstoffwechseln. 

Somit war im Hinblick auf eine Kaskadennutzung von Biopolymerwerkstoffen als Werkstoffe und am 

Ende zugleich als regenerative Energieträger die Charakterisierung und Optimierung des Recycling- und 

weiteren Entsorgungsverhaltens von Biopolymeren Zielsetzung dieses Projektes. So ergibt sich durch die 

Mehrfachnutzung bei einem stofflichen Recycling ein maximaler bzw. mehrfacher Nutzen in der Ge-

brauchsphase. Erfolgt anschließend eine Entsorgung bspw. durch direkte Verbrennung oder Umwandlung 

zu Biogas, ergibt sich auch im Rahmen der Entsorgung von Biopolymerwerkstoffen bzw. darauf basie-

render Produkten noch ein weiterer zusätzlicher Nutzen: Durch den Nutzen von nachwachsenden Roh-

stoffen zur Erzeugung der Biopolymerwerkstoffe und dem zusätzlichen energetischen Nutzen durch di-

rekte (Mit-)Verbrennung oder Biogaserzeugung entsteht ein Kaskadennutzen mit sehr geringen CO2-

Minderungskosten. 

Im Rahmen dieses Projektes sollten daher erstmalig grundlegende strukturierte Untersuchungen zur Iden-

tifizierung, Separation und den anschließenden verschiedenen Entsorgungsoptionen von Biopolymeren 
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mit möglichst hohen Kaskadennutzen untersucht, optimiert und im Hinblick auf die industrielle Umsetz-

barkeit analysiert werden.  

 

Abbildung 3: Projektstrukturplan 

 

3.1 Technische Arbeitsziele 

Um das ökologische Potential von Biopolymeren gänzlich ausschöpfen zu können, ist es notwendig, ne-

ben der biogenen Rohstoffbasis nicht nur die potentielle biologische Abbaubarkeit oder Kompostierbar-

keit zu betrachten. Ebenso sollten weitere Entsorgungsoptionen für die Biopolymerwerkstoffe bzw. dar-

aus hergestellte Produkte erwogen werden, da diese zukünftig – auch aufgrund der vermehrten Tendenz 

hin zu beständigen Biokunststoffen – vermehrt in den bestehenden Entsorgungslinien zu finden sein wer-

den. In diesem Projekt sollten daher die wichtigsten Entsorgungsoptionen wie das Verbrennen, die Bio-

gasproduktion und das Recycling grundlegend für Biopolymere untersucht werden, die bisher kaum be-

trachtet wurde, jedoch durch eine Mehrfachnutzung den Vorteil dieser Werkstoffe maximieren und damit 

deren Nachhaltigkeit steigern können. Daher sollen erstmalig maßgebende, strukturierte Untersuchungen 

zu diesen Entsorgungsoptionen mit hohem Kaskadennutzen durchgeführt werden. Die sich daraus erge-

benden Ergebnisse können anschließend auch als grundlegende Werte zur Bewertung der Entsorgung von 

Biokunststoffen im Rahmen von Ökobilanzen genutzt werden. 

Im Vorfeld muss dabei für eine spätere Beurteilung der Ergebnisse sowie der Einschätzung zur CO2-

Neutralität eine chemische Charakterisierung mittels Elementaranalyse und Radiokarbonmethode erfol-

gen. Mit den zu ermittelnden Gewichtsanteilen der beteiligten Elemente können die Summenformeln 

dieser Werkstoffe bestimmt und damit die theoretisch zu erwartenden Werte für die Umwandlung zu 

Biogas bzw. der Verbrennung ermittelt werden. Mit diesen Informationen können in Verbindung mit den 

Ergebnissen der Radiokarbonmethode der biobasierte Werkstoffanteil und damit letztlich auch die CO2-

Neutralität der verschiedenen Entsorgungsoptionen bestimmt werden. 

Anschließend sollte zunächst das Recycling von Biopolymeren untersucht werden. In den Untersuchun-

gen sollten zunächst, ähnlich wie bei der Identifizierung konventioneller Kunststoffe, zur Identifizierung 
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und Separation der Biopolymere deren charakteristische IR-Spektren aufgenommen werden. Im nächsten 

Schritt wurde analysiert, in wie weit sich diese für die technischen Biopolymere werkstoffspezifischen 

Spektren durch eine Werkstoffmodifizierung und/oder -additivierung  sowie deren Verarbeitung zu Pro-

dukten (Weichmacher, Verarbeitungsstabilisatoren, Druckfarben,…) möglicherweise verändern. Auf 

Basis dieser Spektren-Bibliothek werden dann Untersuchungen zur Identifizierung und Separierung der 

Biopolymerprodukte in gemischten Abfallströmen durchgeführt. Anschließend folgen anhand der sepa-

rierbaren bzw. separierten Biopolymere die Untersuchungen zu den verschiedenen Entsorgungsoptionen. 

Im Rahmen der Analyse der Übertragbarkeit der Ergebnisse der Recyclinguntersuchungen wurde eine 

praktische Betrachtung der Einsatzmöglichkeiten der Recyclate im Bereich der ursprünglichen sowie 

möglichen Fremdanwendungen durchgeführt.  

Weiterhin wurde auch die Verbrennung von Biopolymeren bewertet. In den durchgeführten Untersu-

chungen sollten daher durch entsprechende kalorische Messungen sowohl die Brenn- und Heizwerte 

technischer Biopolymere als auch die bei deren Verbrennung entstehenden Emissionen erstmalig in struk-

turierter Form untersucht und die Zusammenhänge zu den Biopolymeren und ggf. verwendeten Additiven 

dargestellt werden. 

Diese Bewertung der Verbrennung erfolgte auch für die indirekte Verbrennung durch Biogas. Außerdem 

sollten hier nach den voran gegangen Laboruntersuchungen und den daraus gewonnen Erkenntnissen 

dann Untersuchungen unter praxisnahen Bedingungen erfolgen. Im Einzelnen bedeutet dies, dass z.B. die 

Verstoffwechselbarkeit der Biopolymere auf Basis der zuvor im Labor identifizierten und optimierten 

Parameter in einer kommerziellen Biogasanlage analysiert wird. Dazu werden die Biopolymere u.a. in 

beständigen aber für das Substratmedium durchlässigen Säcken an geeigneter Stelle in kommerziellen 

Biogasanlagen befestigt und deren Umsatzrate sowie die verbleibenden Verstoffwechslungs- bzw. Gär-

reste beobachtet. 

Diese Untersuchungen der verschiedenen Entsorgungsoptionen von Biopolymeren sollen maßgebend für 

weitere Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet sein. 

3.2 Wissens- und Technologietransfer 

In diesem Vorhaben wurden neue Wege zur nachhaltigen Nutzung und Entsorgung biobasierter Werk-

stoffe gefunden, erprobt und deren Übertragbarkeit in die Praxis untersucht. Die Untersuchungen der 

verschiedenen Entsorgungsoptionen mit maximalem Kaskadennutzen können dabei zu neuen, innovati-

ven, energetisch sinnvollen und nachhaltigen Nachnutzungsmodellen biobasierter Werkstoffe führen. 

Gleichzeitig konnte mit diesen ersten richtungsweisenden Untersuchungen zu verschiedenen „End-of-Life 

Options“ eine Grundlage geschaffen werden, um die Entsorgungslogistik für Biopolymere bzw. daraus 

hergestellte Produkte entsprechend zu gestalten. Da deren Marktanteil allerdings bisher sehr gering ist 

und bei der Entsorgung der Biopolymere bisher nahezu ausschließlich die Kompostierung favorisiert 

wurde, wurden notwendige Ansätze zur Separation der Biopolymere aus einem Abfallstrom und zur an-

schließenden nachhaltigen Entsorgung der Biopolymerwerkstoffe bzw. daraus hergestellter Produkte 

bisher nicht verfolgt. Hinzu kam, dass Deutschland eine führende Position im Bereich der Abfall- und  

Umwelttechnik sowie der Biogastechnologie und dem Kunststoffrecycling einnimmt. Innerhalb dieser 

Bereiche wurden die Biopolymere bisher jedoch aufgrund der noch kleinen Einsatzmengen nicht weiter 

betrachtet. Da jedoch für die Zukunft von weiter stark ansteigenden Mengenanteilen der Biopolymer-

werkstoffe auszugehen ist / (5), (18), (19), (20) /, werden auch zunehmend die entsorgungstechnischen 

Fragestellungen für diese Polymerwerkstoffe bzw. daraus hergestellte Produkte relevant. Das Projekt 

betrachtete somit für die neuartige Werkstoffgruppe der Biopolymere die technische und praktische Um-

setzbarkeit verschiedener nachhaltiger Entsorgungskonzepte.  
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Der Technologie- und Wissenstransfer erfolgte somit in mehrfacher Weise und auf verschiedenen Wegen. 

Die praktischen Versuche zur Übertragung der Ergebnisse im Hinblick auf die Separierung und Identifi-

zierung von Biopolymeren im bzw. aus dem Abfallstrom unter industriellen Bedingungen wurden teil-

weise vor Ort durch und mit den Kooperationspartnern durchgeführt. Außerdem wurden die für die Praxis 

relevanten Fragestellungen der Kontaminierung konventioneller Abfallströme mit Biopolymerwerkstof-

fen betrachtet. Für die neuartigen Biopolymerwerkstoffe erfolgte damit ein Technologietransfer in die 

Praxis über die gesamte Prozesskette bis hin zur nachhaltigen Entsorgung.  

Die Versuche dazu wurden durch eine Doktorandin unter Einbindung von Studentinnen im Rahmen von 

Bachelor-Arbeiten begleitet. Außerdem konnte durch die Vorlesungen an der Hochschule von einer sehr 

guten Transferierung der entstehenden Ergebnisse in die Forschung, Lehre und Wirtschaft ausgegangen 

werden. Somit  konnte der Wissensaustausch zwischen Hochschule und Praxis gewährleistet werden. 

Die erforschten Zusammenhänge und ermittelten Ergebnisse wurden zudem auf relevanten Kongressen 

und Veranstaltungen vorgestellt, sowie in einschlägigen Zeitschriften veröffentlicht. 

3.3 Querschnittsziele 

3.3.1 Nachhaltigkeit / Umwelt 

Das gesamte Vorhaben zielte auf eine nachhaltige Erzeugung/Nutzung und insbesondere intelligente Ent-

sorgung von biobasierten Werkstoffen ab. Da die betrachteten Biopolymere überwiegend auf biogenen 

Rohstoffen basieren, werden wenig fossile Rohstoffe zu deren Herstellung benötigt. Durch ähnliche Ei-

genschaftsprofile / (21) / in der Gebrauchsphase können die Biopolymere jedoch konventionelle Polyme-

re z.B. bei Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich substituieren. Zudem generiert die intelligente 

Entsorgung dieser neuartigen Werkstoffe einen maximalen Kaskadennutzen und zudem einen Zusatznut-

zen in Form einer CO2-neutralen Energiebereitstellung. Insgesamt ergibt sich damit ein hoher (Mehr-

fach-)Nutzen bei gleichzeitig minimalem ökologischem Impact. Daher erfüllte dieses Projekt insbesonde-

re die Nachhaltigkeits- und Umweltgesichtspunkte. 

3.3.2 Gender and Diversity 

Parallel zu diesem Vorhaben erfolgte die Einreichung einer Dissertationsschrift einer eigenen Absolven-

tin. Diese ist bereits von der Universität Rostock angenommen und wird am 30.10.2013 verteidigt. Somit 

war dieses Projekt ein wichtiger Bestandteil der Promotion. Diese fand in Zusammenarbeit mit der Uni-

versität Rostock an der Hochschule Hannover statt. Zudem wurden, gestützt durch den hohen Anteil 

weiblicher Studenten in der Abteilung Bioverfahrenstechnik (über 50%), die geplanten Bachelorarbeiten 

insbesondere durch Studentinnen durchgeführt. Somit war zusätzlich der Wissenstransfer durch weibliche 

Absolventen im ingenieurtechnischen Bereich besonders gegeben. 

4 Durchgeführte Arbeiten 

4.1 Chemische Analyse von Biopolymeren 

4.1.1 Elementaranalyse 

Bei vielen Biopolymeren und deren Blends sind weder die genaue Zusammensetzung noch deren Sum-

menformel bekannt. Die Kenntnis darüber ist jedoch Voraussetzung zum Verständnis und zur Bewertung 

der in diesem Projekt durchgeführten Untersuchungen und deren Ergebnisse. So können beispielsweise 

mit den ermittelten prozentualen Gewichtsanteilen der für die meisten Biopolymere relevanten Elemente 

die theoretisch zu erwartenden Werte für die Umwandlung zu Biogas bzw. für die direkte Verbrennung 

berechnet und mit den tatsächlich ermittelten verglichen werden. Im Rahmen einer chemischen Elemen-
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taranalyse erfolgt daher zunächst die Massenanteilbestimmung der Elemente Kohlenstoff (C), Wasser-

stoff (H), Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und Schwefel (S). 

Die Elementaranalyse ist eine chemisch analytische Methode zur Feststellung der in festen, flüssigen oder 

auch gasförmigen Verbindungen enthaltenen, oben genannten Elemente (22), (23). In dem durchgeführ-

ten Projekt wurde dabei eine so genannte quantitative CHNOS-Analyse nach DIN 51 732 vorgenommen, 

die neben einer reinen Bestimmung der Elemente auch eine Einordnung des Massenanteils vornimmt 

(23). Bei einer reinen Biopolymerprobe ohne die Beimischung von Additiven, die noch weitere Elemente 

enthalten können, kann so bei bekannter Molekülmasse aus dem prozentualen Gehalt der Elemente die 

Verhältnisformel (ausschließlich Angabe des Atomzahlverhältnisses in Molekülen) und damit die Mole-

kül- bzw. Summenformel bestimmt werden (24). 

Anhand der ermittelten prozentualen Verhältnisse der analysierten Atome und der rechnerischen Bestim-

mung des Sauerstoffes lässt sich anhand der molekularen Masse der Elemente die Verhältnisformel be-

rechnen. Um neben der genauen elementaren Zusammensetzung auch eine Aussage über den biobasierten 

Werkstoffgehalt und damit verbunden der CO2-Neutralität zu erhalten, erfolgt zudem eine Untersuchung 

des 
14

C-Gehaltes mittels Radiokarbonmethode. 

4.1.2 Radiokarbonmethode 

Kohlenstoff existiert in der Natur in Form der drei Isotope 
12

C, 
13

C und 
14

C, die in unterschiedlichen An-

teilen in der Atmosphäre vorliegen. Dabei kommt ein 
14

C-Atom statistisch gesehen nur auf ca. eine Billi-

on 
12

C-Teilchen, bildet jedoch die Basis der Radiokarbonanalyse (25). 
14

C ist im Gegensatz zu 
12

C und 
13

C jedoch sehr instabil und einem radioaktiven Zerfall unterworfen, bei dem eine leichte Beta-Strahlung 

entsteht. Die Halbwertzeit liegt dabei bei ca. 5568 Jahren (± 30) (26). Dieser Umstand begründet den 

Namen „Radiokarbondatierung“ für diverse Untersuchungen, die an dieser Tatsache anknüpfen (25). 

Durch den ständigen Austausch des Kohlenstoffes aus Atmosphäre und Biosphäre kann von einem glei-

chen Verteilungsverhalten der drei Isotope ausgegangen werden. Dies bedeutet, dass auch in den für Bio-

polymere verwendeten nachwachsenden Rohstoffen biogener Quellen der maximal mögliche Gehalt an 
14

C vorzufinden ist. Dieser Gehalt nimmt erst dann ab, wenn ein Austausch des Kohlenstoffes aufgrund 

des Abbruches der biologischen Tätigkeit und somit der Stoffwechselvorgänge nicht mehr erfolgen kann 

und der Organismus abstirbt. Das ständig mit der oben genannten Halbwertzeit zerfallende 
14

C wird 

dadurch nicht mehr durch in der Atmosphäre gebildetes ersetzt. So ergibt sich eine Veränderung des na-

türlichen Verhältnisses von 
12

C zu 
14

C (25), (27). Dabei gilt das Zerfallsgesetz in der üblichen Form (28). 

Das bedeutet, dass in fossilen Rohstoffen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas aufgrund langer Lagerung kein 
14

C mehr enthalten ist. Somit lässt bereits die Veränderung des natürlichen Verhältnisses Rückschlüsse 

auf das Alter oder den Gehalt an biogenen Rohstoffen einer Materie zu. Auf der Datierung des biogenen 

Kohlenstoffanteils basiert auch die Bestimmung der biobasierten Werkstoffanteile in Biokunststoffen. 

Eine gängige Methode ist hier die ASTM-D6866, die auf den gleichen Konzepten der Radiokarbondatie-

rung ohne die Nutzung der Altersbestimmung beruht und die Anwendung der Messung des „biobasierten 

Gehalts von Stoffen“ beschreibt (29).  

Allerdings hat diese Methode auch Schwachstellen für die Anwendung auf Biopolymere. So erfolgt eine 

ausschließliche Ermittlung des biogenen Kohlenstoffes ohne andere Elemente wie Wasserstoff, Sauerstoff 

oder Stickstoff zu berücksichtigen. So besteht bspw. ein mit Glasfasern gefülltes Biopolymer zu 100 % 

aus nachwachsenden Rohstoffen, da lediglich der biobasierte Kohlenstoffanteil als Messgröße herangezo-

gen wird. Anorganische Füllstoffe natürlichen Ursprunges hingegen (bspw. Calciumcarbonat) werden den 

nicht-biobasierten Werkstoffbestandteilen zugeordnet, da Calciumcarbonat kein 
14

C enthält (30). Eine 

weitere Schwierigkeit ergibt sich bei der Bewertung von Blends. So wird bspw. ein Polypropylen-Stärke-

Blend, das zu über 56 % aus Stärke besteht, nur ca. 40 % biobasierten Kohlenstoff enthalten. Dies ist 

durch die unterschiedlichen Kohlenstoffgehalte der Blend-Partner begründet, so dass meistens nicht au-
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tomatisch vom biobasierten Kohlenstoffanteil auf den Anteil nachwachsender Rohstoffe im Werkstoff 

geschlossen werden kann. Anhand von Korrekturfaktoren, die sich aus dem Kohlenstoffanteil der einzel-

nen Werkstoffe ergeben und anhand der Summenformel einfach kalkuliert werden können, lässt sich je-

doch der tatsächliche Anteil biogener Rohstoffe errechnen. Somit muss für eine Vergleichbarkeit der voll 

oder anteilig biobasierten Biopolymere dieser Korrekturfaktor bei einer Bewertung der 
14

C-Messungen 

immer mit betrachtet werden, um eine echte Analogie der Werte zu gewährleisten. Nur so kann bei-

spielsweise eine Relativierbarkeit der Werte bei der CO2-Neutralitätsbeurteilung gewährleistet werden. 

4.1.3 Anwendung der Ergebnisse aus Elementaranalyse und Radiokarbonmethode 

Anhand der Informationen aus Elementaranalyse und Radiokarbonmethode lassen sich für Biopolymere 

und deren Blends unbekannter Summenformel die theoretisch zu erwartenden Werte für die Umwandlung 

zu Biogas und die direkte Verbrennung berechnet und mit den tatsächlich ermittelten vergleichen. Zudem 

können mit der Kenntnis über den biobasierten Kohlenstoffanteil der gesamte biobasierte Werkstoffanteil, 

sowie die tatsächliche CO2-Neutralität dieser Werkstoffe bestimmt werden. 

4.1.3.1 Theoretische Bestimmung des zu erwartenden Biogaspotentials 

Mit dem Wissen über die chemische Zusammensetzung des zu vergärenden Materials kann bereits eine 

erste Abschätzung des Biogaspotentials erfolgen (31). Die Berechnung des Gaspotentials erfolgt mit Hilfe 

einer empirisch von Buswell und Mueller ermittelten Gleichung (31), (32): 
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Anhand der in der Elementaranalyse ermittelten Summenformel kann mittels dieser Formel die Biogaszu-

sammensetzung und, unter Zuhilfenahme des molaren Volumens und der Kenntnis über die genaue Ein-

waage, die zu erwartende Biogasmenge und deren Zusammensetzung berechnet werden. Diese Werte 

gelten allerdings nur bei einer vollständigen Verstoffwechslung der Werkstoffe und sind somit ein Annä-

herungs- bzw. Maximalwert. Zusätzlich lässt sich aus der der obigen Formel der theoretische Methaner-

trag in Litern im Normzustand berechnen (32): 
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Mit: 
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) = durch die Formel nach Buswell ermittelte Mol CH4 je Biogas [mol] 

              

      
 = molares Volumen von CH4 bei Normzustand 

           
 

           
 = Normzustand 

 

4.1.3.2 Theoretische Berechnungen bei der Verbrennung von Biopolymeren 

Auch für die theoretische Abwägung bei der Verbrennung von Biopolymeren ist es notwendig Kenntnis 

über die elementare Zusammensetzung der zu untersuchten Werkstoffe zu haben. So lassen sich mit den 

Ergebnissen der oben beschriebenen Untersuchung sowohl zu erwartende Verbrennungskennwerte wie 

den Heizwert als auch die zu erwartenden Verbrennungsprodukte wie CO2 und Wasser berechnen. 

Ein bspw. für die Auslegung von Müllverbrennungsanlagen wichtiger Kennwert ist der sog. Heizwert 

(Hu). Dieser Brennkennwert beschreibt die maximal nutzbare Wärmemenge, bei der es nicht zu einer 

Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt (33), (34). Hierin unterscheidet sich 

dieser Wert vom sog. Brennwert (Ho). Dieser wird als freigesetzte Wärmemenge definiert, die verfügbar 

wird, wenn zusätzlich die Kondensationswärme des bei der Verbrennung gebildeten Wasserdampfes 
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nutzbar gemacht wird (33). Der Brennwert ist somit größer als der Heizwert und lässt sich am genausten 

mit der Näherungsformel nach Boie errechnen (35): 

   (  )                                                    [
  

  
] 

 

Des Weiteren lassen sich mit den bereits zuvor  ermittelten Summenformeln die zu erwartenden Verbren-

nungsprodukte einer idealen Verbrennung berechnen (35): 
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Hier kommen auch die Ergebnisse der Radiokarbonmethode zum Tragen, anhand dieser die CO2-

Neutralität der zu verbrennenden Werkstoffe festgestellt werden kann. 

4.2 Recycling 

Wie bereits weiter oben beschrieben wird zwischen einem sortenreinen Recycling von Produktionsabfäl-

len (Pre-Consumer Recycling) und einem Recycling von Verbraucherabfallstoffen (Post-Consumer Re-

cycling) unterschieden. Daher werden auch in den vorliegenden Untersuchungen diese beiden Recyc-

lingmöglichkeiten voneinander getrennt.  

Im Rahmen dieses Projektes wurde für das Pre-Consumer Recycling eine Mehrfachextrusion (3fach bzw. 

für ausgewählte Werkstoffe 10fach) durchgeführt, um eine vermehrte thermische und mechanische Belas-

tung durch erneutes Aufschmelzen, wie sie bei einem internen Recyclingkreislauf auftreten können, an 

den zu untersuchenden Werkstoffe zu simulieren. Dabei erfolgte keine Vermischung mit Neuware, um 

ausschließlich den Abbau des jeweiligen Werkstoffes darstellen zu können.  

 

Abbildung 4: Darstellung der Untersuchungen zum Recycling von Biopolymeren 

 

Für das Post-Consumer Recycling der Verbraucherabfälle ist die gegenwärtig größte Besorgnis der Ent-

sorger die mögliche Kontamination bestehender Recyclingströme (vor allem der Werkstoffe PET, PS, PE 

und PP) durch die bereits auf dem Verpackungsmarkt befindlichen Biopolymere. Daher sollte in diesem 

Projekt eine Analyse der anzunehmenden Wege von Biopolymeren im Abfallstrom erfolgen und die po-
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tentielle Kontaminationsgefahr der bestehenden Wege konventioneller Kunststoffe abgeschätzt werden. 

Zudem wurden für die Beurteilung der möglichen Verunreinigung der entstehenden petrochemischen 

Sekundärrohstoffe unterschiedliche Biopolymermengen beigemischt und extrusionstechnisch verarbeitet. 

Die so entstandenen Blends wurden anschließend werkstofflich untersucht, um die Eigenschaftsverände-

rung der kontaminierten Rezyklate zu charakterisieren. 

4.2.1 Materialauswahl 

Untersuchungsgegenstand für das Recycling von Biopolymeren waren ausschließlich kommerziell ver-

fügbare Biopolymertypen unterschiedlicher Werkstoffbasis. Für das Pre-Consumer Recycling wurden 

dabei aus den bedeutenden Biopolymerwerkstoffgruppen einzelne Typen ausgewählt, deren genaue Be-

zeichnungen und Angaben zum Hersteller der folgenden Tabelle zu entnehmen sind. 

 

 

Abbildung 5: Übersicht der verwendeten Materialien zum Recycling von Biopolymeren 

 

Der Werkstoffauswahl für die Untersuchung des Post-Consumer Recyclings von biogenen Werkstoffen 

ging eine Analyse der Stoffströme konventioneller Kunststoffabfälle voraus. Hierfür erfolgte die Betrach-

tung einer typischen Leichtverpackungssortieranlage (Sortieranlage für die anfallenden Abfälle aus den 

Verpackungsentsorgungssystemen, wie bspw. das Duales System Deutschland). In einer solchen Sortier-

anlage werden unterschiedliche Stoffgruppen gewonnen, die in ihre Gruppen unterteilt und entweder ei-

ner werkstofflichen oder einer stofflichen Verwertung zugeführt werden. Dabei konnte festgestellt wer-

den, dass in einer moderneren deutschen Abfallbehandlungsanlage in der Regel innerhalb einer mehrstu-

figen Sortierkaskade vor einer spektroskopischen Sortierung der polymeren Abfallstoffe der oben genann-

ten Kunststoffgruppen mittels NIRS weitere meist mechanische Verfahren, wie die Klassierung anhand 

von Größe und Gewicht oder die Windsichtung, vorgeschaltet eingesetzt werden. So werden bereits vor 

der NIR-Analyse bspw. Folien, Flaschen und Becher aussortiert. Erst im Anschluss daran erfolgt am Ende 

der Sortierkaskaden eine spektroskopische Aufteilung der nicht durch Form, Gewicht oder Größe spezifi-

zierten Kunststoffabfälle. Die Gründe dafür liegen in den bisher eindeutigen Einsatzgebieten der konven-

tionellen Kunststoffe. So wurden bisher Kunststoffflaschen fast ausschließlich aus PET hergestellt, wäh-

rend typische Einwegtragetaschen und andere Folienwerkstoffe in den meisten Fällen aus Polyolefinen 

wie PE-LD oder PP bestanden. Durch den stetig wachsenden Einsatz von Biopolymeren in diesen Ein-

satzgebieten besteht daher eine Kontaminierungsgefahr dieser etablierten Recyclingströme.  

Für die Untersuchung des Post-Consumer Recyclings wurden daher biogene Werkstoffe ausgewählt, die 

derzeit bereits vermehrt im Abfallstrom zu finden sind, und deren potentielle Wege im Recyclingstrom 

abgeschätzt. Hieraus resultierte, dass typische Biopolymer-Folienwerkstoffe wie Materialien aus PLA-
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Copolyester-Blends oder Stärkeblends die bestehenden Recyclingwege von typischen Folienwerkstoffen, 

wie PE-LD kontaminieren könnten. Biokunststoffe in formstabilen Flaschen-, Tiefziehschalen- oder Be-

cheranwendungen wie PLA dagegen könnten hauptsächlich die Ströme von PET- und PS-Produkten stö-

ren. Daher wurden diese konventionellen Kunststoffe mit definierten Mengen der in Frage kommenden 

Biopolymere absichtlich verunreinigt, extrusions- und spritzgusstechnisch verarbeitet und die entstehen-

den Blends werkstofflich untersucht. Die Kontaminationsstufen wurden dabei sowohl anhand der derzeit 

befindlichen als auch zukünftig zu erwartenden Biopolymermengen im Abfallstrom ausgewählt und be-

tragen 0,5 %, 1 % und 3 % sowie 5 % und 10 %. 

Sowohl die genauen Bezeichnungen als auch die Angaben zum Hersteller der ausgewählten petroche-

misch- und biobasierten Werkstofftypen können der Tabellen entnommen werden. 

 

Biopolymerwerkstoffe Hersteller Handelsname 
Recycling 

Pre Post 

Polyester (PTT) DuPont Sorona EP Typ 3301 NC010 x  

Polyester (PBAT) BASF SE Ecoflex C1200   x 

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 3051 D x x 

Bio-PA AKRO-PLASTIC GmbH Akromid S3 1 x  

Polyhydroxyalkanoat (PHBV) 
Tianan Biologic Material Co. 

Ltd  
ENMAT Y1000P x  

thermoplastische Stärke (TPS) BIOTEC Bioplast GF 106/02 x  

Stärkeblends Novamont S.p.A. Mater-Bi YI01G x x 

PLA-Blends BASF SE Ecovio C2203 x x 

konv. Kunststoffe Hersteller Handelsname  

PE-LD Dow Chemical Company Dow PE-LD 780E  x 

PET Equipolymers Lighter™ C93  x 

PS  Styron LLC Styron 634, GPPS  x 

Tabelle 1: Übersicht über die für das Recycling untersuchten Werkstoffe 

 

4.2.2 Extrusion und Spritzguss 

Allgemein werden Kunststoffe bzw. deren Compounds durch die Extrusion in einem kontinuierlichen 

Verfahren aufgeschmolzen und homogenisiert. Hierbei können Additive eingemischt bzw. im aufge-

schmolzenen Zustand verschiedene thermoplastische Polymere vermischt werden. Darüber hinaus bietet 

das Verfahren die Möglichkeit, Feststoffe, wie Farbpigmente oder Fasern, die nicht aufgeschmolzen wer-

den können, in die polymere Matrix einzucompoundieren. Durch Extrusion werden je nach Form der 

Düse und weiteren Peripherie entweder Halbzeuge, wie Flachfolien oder Profile, oder Granulate herge-

stellt, die erst durch eine weitere Verarbeitung (bspw. Spritzguss) zu Produkten umgewandelt werden. 
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In dem durchgeführten Projekt wurde die Extrusion angewandt, um – wie im Fall des Pre-Consumer Re-

cyclings – Materialien mehrfach thermomechanisch zu beanspruchen und – für das Post-Consumer Re-

cycling – konventionelle Kunststoffe mit den ausgewählten Biopolymeren zu vermischen. 

Dabei wurden in der vorliegenden Arbeit zwei gleichläufige Doppelschneckenextruder der Firma 

KraussMaffei Berstorff (ZE 34 Basic x 46D und ZE 40 A x 37,5D HAT) mit anschließender Wasserküh-

lung und einem nachgeschalteten Granulator verwendet. Dabei wurden sämtliche Extrusionen, bei denen 

ein Material einem anderen zugemischt wurde (ausschließlich Post-Consumer Recycling), aufgrund der 

dazugehörigen sehr genauen Dosierwaagen-Anlage und der längere Verfahrenslänge (= bessere Vermi-

schung) zunächst auf dem ZE 34 Basic x 46D gefahren und die weiteren Verfahrensschritte auf der weite-

ren Anlage ZE 40 A x 37,5D HAT. Auf dieser wurden auch alle Pre-Consumer Recycling Materialien 

extrudiert. Um jedoch die mechanische Beanspruchung der untersuchten Materialien vergleichbar zu 

halten wurde für beide Maschinen ein vergleichbarer Schneckenaufbau gewählt sowie die gleiche Zylin-

dertemperatur gewählt. Zudem erfolgte aufgrund einer guten Vortrocknung der einzelnen Materialien) 

sowohl bei der Extrusion zum Pre-Consumer als auch zum Post-Consumer Recycling die Entgasung aus-

schließlich atmosphärisch. Für die jeweiligen Einstellungen der Extrusionsparameter wurde dabei für das 

Pre-Consumer Recycling auf die Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Kunststoffhersteller zurück-

gegriffen. Im Rahmen des Post-Consumer Recyclings erfolgte eine ausschließliche Berücksichtigung des 

petrochemischen Matrixpolymers, da mit dem Hintergrund der derzeitigen Abfalllogistik von einer Kon-

tamination desselben mit dem jeweiligen Biopolymer ausgegangen wird. 

Der Spritzguss ist ein diskontinuierliches Verfahren zur Formgebung von thermoplastischen Kunststoff-

teilen. Ähnlich den Extrudern befindet sich in der Spritzgießmaschine eine Schnecke, in der das Kunst-

stoffgranulat gefördert, plastifiziert und verdichtet wird. Man spricht hier von der sog. Plastifiziereinheit. 

Die anschließende Schließeinheit ist für die Formgebung des fließfähigen Polymers maßgebend. Diese 

besteht sowohl aus der hydraulischen Schließvorrichtung und den Werkzeugauswerfern als auch dem 

temperierbaren Spritzgießwerkzeug, welches an zwei gegenüberliegenden Aufspannplatten befestigt ist. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde das Spritzgießverfahren zur Herstellung von Normprüfkörper (DIN 

EN ISO 294-1: Zugstab 1A) aus den vorher extrudierten Werkstoffen angewendet. Anhand dieser Prüf-

körper sollen Materialprüfungen durchgeführt werden und so die resultierenden Eigenschaften sowohl der 

durch die Mehrfachextrusion thermo-mechanisch angegriffenen reinen Biopolymerwerkstoffe als auch 

der absichtlich mit Biopolymeren kontaminierten petrochemischen Kunststoffe beurteilt werden. Als 

Formteil dient dabei ein Werkzeug gemäß den von der Kunststoffindustrie entwickelten CAMPUS-

Vorgaben, welches bei einem Zyklus zwei Zugstäbe produziert. Zur Herstellung dieser Prüfkörper wird 

eine Spritzgießmaschine der Firma KraussMaffei Berstorff (KM 160-750 EX) eingesetzt. 

4.2.3 Rheologische Prüfungen 

Für die Beschreibung von Kunststoffen ist das Fließverhalten bei angegebener Verarbeitungstemperatur 

entscheidend für das weitere Verarbeitungsverhalten (bspw. beim Spritzguss). Die Fließfähigkeit von 

Kunststoffschmelzen wird dabei durch die Viskosität charakterisiert, die mit dem inneren Fließwiderstand 

gegen eine von außen einwirkende Kraft beschrieben werden kann (36), (37). Aufgrund von verschiede-

nen Einflussgrößen können dabei für die Untersuchung der rheologischen Eigenschaften verschiedene 

Prüfungen durchgeführt werden.  

In dem durchgeführten Projekt erfolgte anhand der hergestellten Granulate eine Überprüfung der Scher-

viskosität, die für die meisten Verarbeitungsprozesse von hoher Relevanz ist (37). Die nachfolgende Gra-

phik (Abszisse = Scherrate; Ordinate = Viskosität) verdeutlicht die Aussagekraft der verschiedenen rheo-

logischen Messmethoden über die Verarbeitungsbereiche Extrusion und Spritzguss. Während die Unter-

suchung des Schmelzindexes hauptsächlich einen Rückschluss auf die Verarbeitung mittels Extrusion 
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zulässt, kann anhand des Kapillar-Rheometers sowohl auf das Verhalten beim Extrudieren als auch beim 

Spritzgießen geschlossen werden.  

 

Abbildung 6: Strukturviskoses Verhalten von Biopolymerschmelzen im Vergleich zu den Schergeschwindigkeiten bei 

Extrusion & Spritzguss, Messbereich verschiedener rheologischer Messmethoden, modifiziert - Quel-

le: (30) 

Durch diese beiden Untersuchungen können somit mögliche Fließverhaltensveränderungen durch eine 

mehrfache thermo-mechanische Beanspruchung, wie sie im Pre-Consumer Recycling auftreten könnte, 

oder durch das Einmischen eines weiteren Kunststoffes (Post-Consumer Recycling) festgestellt werden. 

So können anhand einer Veränderung der Viskosität bspw. Rückschlüsse auf den Zustand der Polymer-

ketten geschlossen werden, da mit steigender Molmasse von Kunststoffen der MFR-Wert geringer wird 

(schwereres Fließen der Werkstoffe). Das bedeutet, dass bei einem molekularen Abbau und damit ver-

bunden einer Verkürzung der Molekülketten der Kunststoff leichter fließt und somit der MFR-Wert 

steigt. Ähnliches kann bei einem Vergleich der Fließkurven beobachtete werden. Daher geben u. a. diese 

Werte indirekt Auskunft über den Polymerisationsgrad eines Kunststoffes und lassen Rückschlüsse auf 

einen potentiellen Abbau durch werkstoffliche Belastung zu. 

4.2.4 (Thermo-) Mechanische Prüfungen 

Zur Beurteilung von Werkstoffen und deren Eigenschaften sind auch aussagekräftige Kennwerte für die 

Gebrauchsphase notwendig. So können durch die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften Kunst-

stoffe eindeutig charakterisiert und für bestimmte Einsatzgebiete ausgewählt werden. Im Rahmen der hier 

durchgeführten mechanischen Werkstoffprüfungen sollten potentielle Eigenschaftsveränderungen der 

Werkstoffe, die durch die Mehrfachextrusion und/oder die Materialmischung verursacht werden können, 

festgestellt und beschrieben werden. 

Dafür wurden die relevanten Prüfmethoden zur Ermittlung der Kennwerte von Zug-, Biege- und Charpy-

Schlagzähigkeitsprüfung sowie der Wärmeformbeständigkeitstemperatur durchgeführt. Diese Prüfungen 

erfolgen anhand der im Spritzguss hergestellten Prüfkörper, die vor einer Untersuchung konditioniert 

werden. Diese Prüfkörper sind so genannte Vielzweck-Probekörper (Typ 1A), die nach DIN EN ISO 

3167 hergestellt werden. Für die Prüfung der Charpy-Schlagzähigkeit und Wärmeform-

beständigkeitstemperatur wird aus dem Mittelteil dieses Zugstabes ein Prüfkörper herausgesägt. 

 

Abbildung 7: Vielzweck-Probekörper (des Typ 1A), 

Maße in mm - Quelle: (36) 

 
 

Abbildung 8: Probekörper für verschiedene Prüfungen, 

Maße in mm - Quelle: (36) 
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4.2.5 Analytische Prüfungen (GPC und DSC) 

Mit Hilfe der Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) können Moleküle entsprechend ihres hydrody-

namischen Volumens getrennt werden. Daher dient diese Untersuchungsmethode in der Kunststoffprü-

fung zur Ermittlung der Molmassenverteilung (inkl. dem Gewichtsmittel Mw und dem Zahlenmittel Mn) 

und kann somit als Nachweisverfahren für den Abbau von Kunststoffen genutzt werden (38). Im Rahmen 

dieses Projektes wurde die GPC-Analyse zur Bestimmung der Molmassenverteilung nach der thermi-

schen Mehrfachbelastung im Rahmen der Untersuchungen zum Pre-Consumer Recycling benötigt. So 

besteht insbesondere bei den hydrolyseanfälligen Polyestern, wie z.B. PLA, durch die mehrfache thermi-

sche Belastung und einer Restanwesenheit von Wasser während der Verarbeitung die Gefahr eines star-

ken hydrolytischen Molekülkettenabbaus, der die mechanischen und rheologischen Materialeigenschaften 

deutlich beeinträchtigen kann. Dieser zeigte sich auch in den Molmassenverteilungskurven bzw. dem 

Gewichtsmittel.  

Um eine potentielle Phasenanbindung der entstehenden Blends aus konventionellen Kunststoffen und 

Biopolymeren bei der Untersuchung des Post-Consumer Recyclings feststellen zu können und eventuell 

auftretende Eigenschaftsveränderungen erklären zu können, ist eine thermische Analyse ein effektives 

Mittel. Als thermische Analyse wird dabei ein Prüfverfahren verstanden, mit dem chemische und physi-

kalische Eigenschaften anhand von Temperatur oder Zeit gemessen werden können (39). Eine in der Pra-

xis oft verwendete Prüfmethode ist die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC). Da sich anhand der 

DSC neben dem Schmelzpunkt noch weitere charakteristische, thermische Eigenschaften (bspw. Glas-

übergangstemperatur, Nachkristallisationsbereich) darstellen lassen, ist dieses Verfahren für die Untersu-

chung der hergestellten Blends (Post-Consumer Recycling) sehr gut geeignet. So zeigen besonders hete-

rogene Blends ein charakteristisches Verhalten, auf das im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch näher 

eingegangen werden soll. Des Weiteren kann dieses Verfahren aber auch für die Untersuchung der mehr-

fach belasteten Pre-Consumer Recycling-Proben genutzt werden. So können anhand dieser Methode 

möglich Veränderungen der thermischen Eigenschaften analysiert werden, die durch die Mehrfachbelas-

tung hervorgerufen werden können. So ist zu erwarten, dass sich aufgrund einer sich eventuell verändern-

den Molmassenverteilung bzw. molaren Masse charakteristische Punkte der materialspezifischen DSC-

Kurve verschieben. Somit wurde im Rahmen dieses Projektes die thermische Analyse mittels DSC so-

wohl für die Untersuchungen zum Pre- als auch zum Post-Consumer Recycling durchgeführt. Dabei be-

schränkte sich der Einsatz dieser Analysemethode für die Proben zum Pre-Consumer Recycling auf einige 

ausgewählte Materialien, während im Rahmen der Post-Consumer Untersuchungen von allen Blendtypen 

aussagekräftige Kurven erstellt wurden.  

4.2.6 Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Röntgenmikroanalyse (EDX) 

Im Rahmen des durchgeführten Projektes wurde zudem an den Proben des Post-Consumer Recyclings 

zudem eine Untersuchung der Charpy-Bruchfläche mittels REM durchgeführt. Mit dieser Untersuchung 

soll eine eventuell sichtbare Phasentrennung der hergestellten Blends optisch sichtbar gemacht werden. 

Diese Untersuchungsmethode wurde auch bei der Analyse der Biopolymere nach einer anaeroben Ver-

stoffwechslung genutzt. Zudem erfolgt im Rahmen der Untersuchung zum Recycling an nicht klar defi-

nierbaren Oberflächenstrukturen auch eine Analyse mittels EDX. 

4.2.7 Überführung der Ergebnisse in die Praxis 

Des Weiteren erfolgte die Übertragung der theoretischen Ergebnisse in die Praxis, indem gezielt rezyk-

liertes Material auf seine Endeigenschaften untersucht wurde. Hierfür wurden zwei Untersuchungen 

durchgeführt, indem gezielt Materialien betrachtet wurden, welche im Verpackungsbereich vermehrt zum 

Einsatz kommen. 
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Schwerpunkt der einen Untersuchung ist die Ermittlung der Werkstoffrecyclingeigenschaften eines PLA-

Verpackungsbechers. Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgte eine Simulation von Kontaminationssze-

narien, aus denen anschließend ersichtlich werden sollte, ob das rezyklierte Material sich zur Wiederver-

wertung eignet. Die Umsetzung erfolgte zum einen durch die Zuführung des rezyklierten Materials zu 

dem Primärmaterial (natives Granulat), wie es vom Hersteller erhältlich ist, und zum anderen durch die 

Zuführung des Recyklates zum additivierten PLA, wie es vom Abnehmer zur Produktherstellung verwen-

det wird.  

Im weiteren Verlauf erfolgte die Feststellung der Ausgangseigenschaften der drei Referenzen in reiner 

Form (PLA-nativ, PLA-Recyklat und PLA-additiviert).Danach wurden prozentuelle Kontaminationsrei-

hen simuliert, indem das Recyklat dem nativen PLA und dem additivierten PLA hinzugegeben wurde. 

Durch eine Charakterisierung der Endeigenschaften kann letztlich eine Aussage darüber getroffen wer-

den, welchen Einfluss das Recyklat auf die Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften des jeweiligen 

Ausgangs-PLA genommen hat. 

In der zweiten Untersuchung, erfolgte die Bewertung des Recyclingverhaltens durch einen PLA-haltigen 

Blend, der zu rezyklierten Folien verarbeitet wurde. Ähnlich der zuvor beschriebenen Untersuchung wur-

den zur Umsetzung des Recyclingversuches Kontaminationsszenarien simuliert. Für die Kontamination 

wurden neben dem PLA-haltigen Blend auch zwei PE-Typen verwendet, woraus sich drei mögliche Kon-

taminationsszenarien aufzeigen lassen. Vordergründig soll so geklärt werden, ob es bei einer Vermi-

schung der Stoffströme, wie es in Sortierungsanlagen der Recycler der Fall ist, zu gravierenden Eigen-

schaftsveränderungen der Materialien kommt. Dabei können sowohl materialspezifische Veränderungen 

aufgezeigt werden, wie auch die Kompatibilität der Materialien untereinander. Daneben findet auch eine 

Beurteilung des Endproduktes statt, zu dessen Herstellung ausschließlich rezyklierte Materialien verwen-

det wurden. Die Abgrenzung zu dem zuvor beschriebenen Vorhaben besteht durch die Verwendung drei 

verschiedener Ausgangsmaterialien. 

4.3 Verstoffwechselbarkeit zu Biogas 

Bisher wurde die anaerobe Vergärung von Biopolymeren als Entsorgungsoption kaum betrachtet. Daher 

soll im Rahmen dieses Projektes eine grundlegende Untersuchung dieser Entsorgungsoption für biolo-

gisch abbaubare und kompostierbare Werkstoffe erfolgen. Dafür werden drei verschiedenen Verfahren 

angewandt. 

Zunächst sollte mittels des so genannten ORGA-Test (Oberhausen-Rostock-Göttinger Aktivitätstests) in 

Anlehnung an die VDI 4630 eine Überprüfung der generellen Vergärbarkeit von Biopolymeren in 0,5 l-

Laborfermentern durch Inokulen kommerzieller Biogasanlagen erfolgen. Dabei wurde sowohl eine Vor-

behandlung der Biopolymere als auch eine Veränderung der Biogasprozessparameter untersucht. So wur-

de bei Erstgenanntem zwischen einer mechanischen und thermischen Vorbehandlung unterschieden, wäh-

rend bei der Veränderung der Parameter ein Austausch des mesophilen Inokulums (bei einer Temperatur 

von 38 °C) durch ein thermophiles (bei 52 °C) erfolgte. Die potentiell am besten verstoffwechselbaren 

Werkstoffe wurden anschließend mittels des so genannten GRW-Test (Göttinger-Rostocker-Wahlstedter 

Biogasertragstests) einer weiteren, ausschließlich mesophilen Untersuchung in 60 l-Laborfermentern 

unterzogen, bei der neben der Verstoffwechselbarkeit und der allgemeinen Gasmenge auch die Biogaszu-

sammensetzung festgestellt werden kann. Hierbei wurde gemäß VDI 4630 ein Inokulum einer kommuna-

len Kläranlage verwendet. Darüber hinaus wurde zusätzlich einige der auch oder nur als Folie vorliegen-

den Werkstoffe einer anaeroben Verstoffwechlung im Bypass-System einer konventionellen Biogasanla-

ge unterzogen, um einen Abbau unter annähernd realen Bedingungen zu simulieren. 
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Abbildung 9: Darstellung der Untersuchungen zur anaeroben Verstoffwechslung von Biopolymeren 

Die Abbildung zeigt eine Übersicht der dazu durchgeführten Untersuchungen. Zu diesen erfolgte zudem 

eine zusätzliche Analyse an einigen ausgewählten vergorenen und unvergorenen Proben. Zu diesen Ana-

lysen zählt sowohl eine generelle chemische Analyse einiger ausgewählter Biopolymere mittels GPC und 

DSC als auch eine Untersuchung der Oberflächenveränderung durch Enzyme nach der Vergärung mittels 

REM. Außerdem wurde bei der Untersuchung mittels GWR-Test zusätzlich eine Analyse des gewonne-

nen Biogases vorgenommen und der tatsächliche Methan-Gehalt festgestellt. 

4.3.1 Materialauswahl 

Ähnlich dem Recycling werden auch für die Untersuchung der anaeroben Vergärbarkeit ausschließlich 

Biopolymere kommerziell verfügbarer Typen unterschiedlicher Werkstoffbasis untersucht. Allerdings 

wurden nur Werkstoffe ausgewählt, deren biologische Abbaubarkeit oder Kompostierbarkeit nachgewie-

sen bzw. zertifiziert ist. Deren genaue Bezeichnungen und Angaben zum Hersteller sind der folgenden 

Tabelle zu entnehmen.  

Biopolymer Hersteller Handelsname 

Biogas 

ORGA 

GWR Bypass 

G P tV E tB 

Polyester (PBS) Mitsubishi Chemicals GS PLA AD92W x x   x x  

Polyvinylalkohole 

(PVOH) 
Kuraray Co. Ltd. Mowiol 5-88 x x x  x x  

Polycaprolacton 

(PCL) 
Polyfea Caprowax P 6002 x  x   x  

Polycaprolacton 

(PCL) 
Polyfea Caprowax P 6006 x  x   x  

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 3001 D x x  x x x  

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 3051 D x    x   
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Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 3251 D x x x x  x  

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 4032 D x x  x x x  

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 4060 D x x  x x x  

Celluloseregenerate Innovia Films Ltd. NatureFlex 30NE x      x 

Derivate der Cellulose 
Mazzucchelli 1849 

S.p.A. 

Biocellat 6V-30-S 

Natur T1807 
x  x   x  

thermopl. Stärke BIOTEC Bioplast GF 106/02 x x x  x   

Celluloseblends 
FKuR Kunststoff 

GmbH 

Biograde C 7500 

CL 
x  x   x  

Stärkeblends BIOTEC Bioplast GS 2189 x     x  

Stärkeblends Cereplast Inc. 
Hybrid 101 (CP-

BioPP-265-001) 
x x   x x  

Stärkeblends Novamont S.p.A. Mater-Bi NF01U  x     x x 

PLA-Blends BASF SE Ecovio C2224 x x   x  x 

PLA-Blends 
FKuR Kunststoff 

GmbH 
Bio-Flex F 1130 x x   x x x 

G = Granulat bzw. Folie (Celluloseregenerat), P = Pulver, tV = thermische Vorbehandlung, E = Enzymzugabe,  tB = thermophile Behandlung 

Tabelle 2: Übersicht über die für die anaerobe Verstoffwechslung untersuchten Biopolymere 

Um zudem auch den Einfluss von Vorbehandlungen zu untersuchen erfolgte neben der thermischen Vor-

behandlung (1h, 70 °C), auch eine mechanische Vorbehandlung. Dabei erfolgte die thermische Vorbe-

handlung angelehnt an die Hygienisierungsverordnung von Substraten tierischen Ursprungs oder Le-

bensmitteln. Diese gibt gemäß der Richtlinie 1774/2002 vor, die Substrate mindestens eine Stunde bei 70 

°C zu erhitzen (40).  

Im Rahmen der mechanischen Vorbehandlung wurden die zu untersuchenden Biopolymergranulaten zu 

Pulver zermahlen, um den Einfluss der Oberflächenvergrößerung auf die anaerobe Verstoffwechslung zu 

überprüfen. Dies erfolgte in der vorliegenden Arbeit mit einer Kryo-Kugelmühle. Neben der Auswahl der 

zu untersuchenden Werkstoffe muss allerdings auch eine Auswahl des einzusetzenden Impfmaterials 

(Mikroorganismen) erfolgen. So wurden für die verschiedenen ORGA-Tests sowohl mesophile als auch 

thermophile Mikroorganismen aus Biogasanlagen der näheren Umgebung Rostocks eingesetzt. Sowohl 

diese teilweise unter Umständen unterschiedlichen Inokulen als auch die natürlichen Veränderungen des 

jeweiligen Impfstammes über die Zeit haben einen geringen Einfluss auf die entstehende Biogasmenge. 

Diesen gilt es zwar zu verhindern, jedoch konnte in den durchgeführten Untersuchungen festgestellt wer-

den, dass der Einfluss sehr gering und daher als Faktor nahezu vernachlässigbar ist.  

4.3.2 ORGA-Test 

Die prinzipielle anaeroben Vergärbarkeit von Biopolymeren wurde als modifizierte Variante des Ober-

hausen-Rostock-Göttinger Aktivitätstests (ORGA-Test) untersucht (41). Das Verfahren ist anerkannt und 

befindet sich derzeit in der Weiterentwicklung. 
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Die Untersuchungen erfolgten durch eine zeitlich hoch aufgelöste Messung des Umsatzes des oben defi-

nierten Substrats unter standardisierten Randbedingungen. Aus diesem Umsatz lassen sich so differen-

ziertere Aussagen über den Zustand der Fermenterbiologie ableiten als dies mit der alleinigen Ermittlung 

des Biogaspotenzials (klassischer Batch-Test) möglich wäre (41), da bei diesem Verfahren nicht der Bio-

gasertrag und seine Zusammensetzung untersucht sondern vor allem eine vergleichende Quantifizierung 

der Abbauleistung im Fermenter dargestellt werden kann. Dabei wurde im Rahmen dieser Arbeit das Gas 

Production System der Firma ANKOM eingesetzt, welches auf der Messung des Druckanstiegs in einem 

konstanten Volumen bei konstanter Temperatur beruht (41). Der Versuch ist beendet, wenn das nach VDI 

4630 festgelegte Abbruchkriterium erreicht ist (32). Dieses richtet sich nach der täglich gebildeten Bio-

gasmenge und ist erreicht, wenn die tägliche Biogasrate nur noch 1 Vol.-% des bis zu diesem Zeitpunkt 

angefallenen Biogasvolumens beträgt. Dies ist bei diesem Verfahren in der Regel nach 5 - 7 Tage der 

Fall. 

 

Abbildung 10: Gärgefäß ORGA-Test - 

Quelle: (41) 

 

Abbildung 11: Versuchsgefäße mit aufgesetzten Messmodulen, Wasser-

bad und PC. Im Vordergrund drei Module auf dem Mag-

netrührer - Quelle: (41) 

 

4.3.3 GRW-Test 

Um neben der Verstoffwechselbarkeit und der allgemeinen zu erwartenden Gasmenge bei der anaeroben 

Verstoffwechslung von Biopolymeren auch die potentielle Biogaszusammensetzung feststellen zu kön-

nen, erfolgt eine Untersuchung mittels des Göttinger-Rostocker-Wahlstedter Biogasertragstests (GRW-

Test). Dieser Test wurde ursprünglich entwickelt, um Biogas- und Methanerträge verschiedener Substrate 

abschätzen zu können und ist eine Weiterentwicklung der in der VDI-Richtlinie 4630 empfohlenen Me-

thode „Gasvolumenmessung mittels Folienbeutel“ (32), (42). 

Dabei erfolgt die Inkubation des Substrates sowie die quantitative und qualitative Beurteilung des anfal-

lenden Biogases getrennt voneinander (32). Während die anaerobe Verstoffwechslung in Batchfermentern 

durchgeführt wird, wird das entstehende Biogas in Folienbeuteln gespeichert und periodisch entleert (42). 

Zusammensetzung und Volumen des Biogases wird dabei an einer Gasmessstation analysiert. An dieser 

wird die Gasmenge mit einem Trommelgaszähler gemessen. Dieser misst zeitgleich Gastemperatur und 

Absolutdruck, um den tatsächlichen Ertrag (unter Normbedingungen) zu berechnen. Die Ermittlung der 

Gasqualität erfolgt mit einem zusätzlichen Biogas-Analysegerät. Dabei werden Stoffe wie CH4 und CO2 

mittels Infrarot-Fotometrischer Messung und Stoffe wie H2S und O2 durch elektrochemische Sensoren 

ermittelt (32), (42). 
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Abbildung 12: Gasvolumenmessung mittels Folienbeutel - Quelle: (42) 

Die Fermentation erfolgte als 3fach Ansatz (n = 3) in einem Klimaraum, der über eine Umluftheizung mit 

Temperaturregelung die mesophile Solltemperatur von 37 °C (± 2 °C) erreicht, bis das – wie im ORGA-

Test beschrieben – nach VDI 4630 festgelegte Abbruchkriterium erreicht ist (32). Die Versuchsdauer 

beträgt ca. 3 - 4 Wochen (42). 

4.3.4 Untersuchung in der Bypass-Anlage einer kommerziellen Biogasanlage 

Um den Abbau von Biopolymeren unter annähernd realen Bedingungen zu untersuchen wurden im Rah-

men dieses Projektes einige der auch oder nur als Folie vorliegenden Werkstoffe einer anaeroben Ver-

stoffwechslung im Bypass-System einer konventionellen Biogasanlage unterzogen. Als Biogasanlage 

diente dabei die der Raiffeisen Agil Leese eG (RWG), in der im mesophilen Bereich (T = 40,9 °C) konti-

nuierlich nassfermentiert wird und in der ausschließlich Bioabfälle als Substrat verwendet werden. Dabei 

erfolgt die Co-Fermentation mit verschiedenen Rückständen und Nebenprodukten aus der (Lebensmittel-) 

Industrie, sodass von einer Entsorgungsanlage gesprochen werden kann.  Da es in einer kontinuierlichen 

Verfahrensweise keine Möglichkeit gibt, Materialen in den Prozess zu geben und in verschiedenen Zeit-

abständen wieder herauszuholen ohne den normalen Betrieb zu beeinträchtigen, wurde für diesen Versuch 

ein Bypass-System eingesetzt. Dazu wurde ein umgebautes Spannringdeckelfass mit einem Fassungsver-

mögen von 120 l verwendet, das durch einen Zulauf über Rohre mit der Biogasanlage verbunden ist und 

in das  Substrat aus der Biogasanlage in dieses System eingeleitet wurde. Dabei dient ein Kugelhahn als 

Absperrorgan. Als weitere Rohrleitung führte ein Ablauf aus diesem Nebenstrom-Fermenter in einen 

Auffangbehälter. Die notwendige anaerobe Bedingung im Nebenstrom-Fermenter konnte dabei gewähr-

leistet werden. zudem wurde auf dem Fassdeckel ein Anschluss für Druckluft montiert, die mittels Kom-

pressor eingeleitet wurde. Mit Hilfe dieser Druckluft wurde zum Austausch des Substrates das auszutau-

schende Material durch das Auslaufrohr in den Auffangbehälter gepresst.  

 

Abbildung 13: Technische Skizze zum Versuchsaufbau 

- Quelle: (43) 

 

Abbildung 14: Versuchsaufbau der Bypass-Anlage 

Detail 
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Die vorangestellten Abbildungen zeigt den Versuchsaufbau als technische Skizze. Damit kein Sauerstoff 

eintreten konnte, wurden die Verbindungsstellen zusätzlich mit Dichtungsmaterial verschlossen. 

4.3.5 Weiterführende Prüfungen an den untersuchten Werkstoffen 

Um die Ergebnisse der anaeroben Verstoffwechslung besser interpretieren zu können, sind Begleitunter-

suchungen an den zu prüfenden bzw. geprüften Werkstoffen von großer Wichtigkeit. So wurde anhand 

einiger Biopolymere analytische Prüfungen mittels GPC und DSC vorgenommen, um das Verstoffwechs-

lungsverhalten dieser Werkstoffe bewerten zu können. Des Weiteren wurden sowohl im Anschluss an den 

Einsatz von Enzymen als auch der Untersuchung in der Bypass-Anlage eine elektronenoptische Untersu-

chung der Oberfläche mittels REM durchgeführt. Hierbei konnten durch den Vergleich der Oberflächen 

vor und nach der Vergärung Aussagen zu der möglichen Veränderung dieser durch den Einsatz von En-

zymen bzw. der generellen anaeroben Verstoffwechslung getroffen werden.  

Für die Untersuchung der Folien musste zudem vor der Untersuchung der jeweiligen Werkstoffe eine 

Untersuchung der Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 62 erfolgen, um mögliche Veränderungen, wie 

bspw. die Quellung, der Materialien vorab zu untersuchen. Entsprechend der Norm sind dazu verschiede-

ne Methoden möglich, um die Wasseraufnahme zu bestimmen. Die Bestimmung der aufgenommenen 

Wassermenge erfolgte anschließend über die Berechnung der Masseänderung und wird in Prozent ange-

geben (44). Dabei wurde von jedem Material eine Dreifachbestimmung durchgeführt. 

4.4 Direkte Verbrennung 

4.4.1 Materialauswahl 

Auch bei der Untersuchung zur Verbrennung von Biopolymeren wurden die wichtigsten kommerziell 

verfügbaren Biopolymere der verschiedenen Biopolymergruppen untersucht. Dabei wurde kein besonde-

res Augenmerk auf eine biologische Abbaubarkeit oder Kompostierbarkeit der ausgewählten Werkstoffe 

gelegt. Die genaue Bezeichnungen und Angaben zum Hersteller sind der folgenden Tabelle zu entneh-

men. 

 

Biopolymerwerkstoffe Hersteller Handelsname 

Polyester (PBS) Mitsubishi Chemicals GS PLA AD92W 

Polyester (PBAT) BASF SE Ecoflex C1200  

Polyvinylalkohole (PVOH) Kuraray Co. Ltd. Mowiol 5-88 

Polycaprolacton (PCL) Polyfea Caprowax P 6002 

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 2002 D 

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 3001 D 

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 4032 D 

Polymilchsäure (PLA) NatureWorks LLC PLA 7000 D 

Bio-PE Braskem PE-LD Versuchstyp 

Derivate der Cellulose Mazzucchelli 1849 S.p.A. Biocellat 6V-30-S Natur T1807 
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thermoplastische Stärke BIOTEC Bioplast GF 106/02 

Celluloseblends FKuR Kunststoff GmbH Biograde C 7500 CL 

Stärkeblends Novamont S.p.A. Mater-Bi NF01U  

PLA-Blends BASF SE Ecovio C2224 

PLA-Blends FKuR Kunststoff GmbH Bio-Flex F 1130 

Polyesterblends Cereplast Compostable 6001 

Tabelle 3: Übersicht über die für die Verbrennung untersuchten Biopolymere 

 

4.4.2 Untersuchungsmethoden für Brandgase 

Wie bereits weiter oben beschrieben sind die thermischen Kennwerte von Werkstoffen entscheidende 

Kennwerte und das Maß für nutzbare Energie, die massenbezogen in 
  

  
 angegeben werden. Ihre Bestim-

mung erfolgt mittels Bomben-Kalorimeter nach DIN 51900 (45), (46), dessen grundsätzlicher Versuchs-

aufbau in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 

Da es sich im Rahmen der an der Hochschule Hannover durchgeführten Masterarbeit um erstmalig be-

stimmte Brennwerte der verschiedenen Biopolymere handelte, wurden zudem diese Werte den Werten 

konventioneller Kunststoffe und typischen Energieträgern gegenüber gestellt (46), (47). 

 

Abbildung 15: Schematische Darstellung  

des Bomben-Kalorimeter - 

Quelle: (45) 

 

Abbildung 16: Brennwerte ausgewählter Biopolymere im Ver-

gleich zu konventionellen Kunststoffen / petrochemi-

schen Energieträgern - Quelle: (46), (30) 

 

Neben den thermischen Kennwerten wurde zudem eine Analyse der entstehenden Verbrennungsgase 

vorgenommen. Diese Ergebnisse sind das durchgeführte Projekt nur bedingt von Bedeutung. Der Voll-

ständigkeit halber sei hier aber erwähnt, dass auch bei Biopolymeren einige wenige (öko)toxikologisch 

kritische Komponenten in der Brandgaszusammensetzung identifiziert werden konnten, die jedoch auch 

bei der thermischen Behandlung von konventionellen Kunststoffen und sogar bei der Verbrennung von 

Holz auftreten können und überwiegend auf zu niedrige Verbrennungstemperaturen zurückzuführen sind 

(48), (46), (47). So konnte festgestellt werden, dass sich – ähnlich der Verbrennung von petrochemisch 

basierten Energieträgern – eine höhere Verbrennungstemperatur aus ökotoxikologischer Sicht günstig auf 

die Brandgaszusammensetzung auswirkt. Bei der Verbrennung von Biopolymeren ist somit kein höheres 
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Schadstoffpotenzial als bei der Verbrennung von konventionellen Haushalts- und Gewerbeabfällen zu 

erwarten (48), (46), (47), (30). 

Ein entscheidender Vorteil biobasierter Polymere hingegen kann die nachwachsende Rohstoffbasis dar-

stellen, da aufgrund der vorwiegend regenerativen Rohstoffbasis eine weitgehend CO2-neutrale Energie-

bereitstellung erzeugt werden kann. Diese muss jedoch anhand der Radiokarbonmethode erst nachgewie-

sen werden. 

4.4.3 Theoretische Berechnung des Heizwertes 

Bei der direkten Verbrennung gestaltet sich die theoretische Bestimmung des Heizwertes fester Brenn-

stoffe in den meisten Fällen schwierig, da häufig die chemische Struktur nicht eindeutig bekannt ist. 

Anhand von Elementaranalysen standardisierter Brennstoffe jedoch wurden in der Vergangenheit For-

meln zur Bestimmung des Heizwertes empirisch entwickelt. So wird bspw. von Pierre Louis Doulong 

(49) in der sog. Verbandsformel (50) davon ausgegangen, dass in Brennstoffen die Elemente Kohlenstoff 

(C), Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Schwefel (S) und Stickstoff (N) enthalten sind, die zusammen 100 

% ergeben. Aufgrund der Heizwerte der einzelnen Bestandteile leitete Dulong die Verbandsformel zur 

näherungsweisen Bestimmung des Heizwertes Hu in 
  

  
 ab (49); dabei gilt (50): 

          
  

    
               

  

   
  

          
  

    
                

  

    
  

         
  

    
              

  

   
  

In festen Brennstoffen ist dabei in den meisten Fällen der Sauerstoff an den Wasserstoff gebunden, so 

dass ein Teil des vorhandenen Wasserstoffes zu Wasser oxidiert. Dieses liegt für den Heizwert als Was-

serdampf vor und vermindert die Wärme der Reaktion durch die Verdampfungsenthalpie von  ca. 2442 
  

            
 (50).  

Damit ergibt sich folgende Verbandsformel zur Bestimmung des Heizwertes fester Brennstoffe, die von 

Werner Boie  experimentell modifizierte wurde wobei c, h, s und o einheitenlos die Anteile eben jener 

Elemente im jeweiligen Brennstoff darstellen (35): 

   (  )                                                    [
  

  
] 

 

Anhand dieser Formel, nebst der weiter oben beschriebenen Formel zur Bestimmung der Verbrennungs-

produkte, erfolgt in dieser Arbeit die theoretische Bestimmung zum Verbrennungsverhalten von Biopo-

lymeren.  

5 Ergebnisse 

5.1 Recycling 

5.1.1 Laboruntersuchungen 

5.1.1.1 Pre-Consumer-Recycling 

Bei vielen Biopolymeren, wie bspw. das untersuchte PLA-Blend, konnten nach einer 3fachen thermo-

mechanischen Belastung auf molekularer Ebene nur leichte Abweichungen im Vergleich zur Neuware 
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festgestellt werden. Das bedeutet, dass diese Biopolymere keiner Veränderung in Bezug auf ihre mecha-

nischen Eigenschaften unterliegen.  

 

Abbildung 17: Vergleich des MFR-Wertes von un- 

und 3fach extrudiertem PLA-Blend 

 

Abbildung 18: Vergleich der MFR-Werte von un- und 

3fach extrudiertem PLA, PTT und PHBV 

 

Jedoch können bei anderen Biopolymeren, vornehmlich bei denen, die ausschließlich als Polyester vor-

liegen, wie bspw. das reine PLA, bereits durch eine geringe Anzahl an Rückführungen (3fache Extrusion) 

erste Schädigungen anhand der Rheologie festgestellt werden, die auch zu einer Veränderung der mecha-

nischen Eigenschaften führen. Bei allen Werkstoffen wurde dabei auf eine sorgfältige Verarbeitung 

(bspw. ausreichende Trocknung) geachtet und die Herstellerempfehlungen berücksichtigt. Dies bedeutet 

jedoch keine besonders schonende Behandlung und Verarbeitung: So wurde für alle Werkstoffe der glei-

che Schneckenaufbau, ein gleichmäßiger Füllgrad von ca. 0,2 [       
 
] und ein gleichbleibendes Tempera-

turprofil für das jeweilige Biopolymer während der Extrusion verwendet. Trotzdem konnte bei ver-

schiedenen Werkstoffen eine Abbaureaktion nach nur drei Recyclingstufen festgestellt werden.  

 

Dabei zeigte sich, dass sich das PTT etwas weniger stabil im Vergleich zum PLA verhält, wobei der dritte 

Werkstoff, PHBV, die deutlichste Abbaureaktion nach einer 3fach Extrusion zeigt. Bei den beiden Erst-

genannten fällt allerdings auf, dass sich diese Polyester bis zu einer 3fachen Extrusion vergleichbar ver-

halten. Dies konnte auch bei der Untersuchung der Molmassenverteilung mittels GPC nachgewiesen wer-

den: Während bei PTT das Molekulargewichtsmittel über 11% sinkt, sinkt es bei PLA nur um etwa 10%. 

Dieser Unterschied scheint zunächst marginal, allerdings gibt er bereits einen Hinweis auf das weitere 

Verhalten. 



Schlussbericht: Kaskadennutzung von Biopolymeren – Hochschule Hannover, IfBB – FKZ: 22029208 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

28 

 

Abbildung 19: Vergleich der Molmassenverteilung 

von un- (V) und 3fach (R2) extrudiertem 

PTT  

 

Abbildung 20: Vergleich der Molmassenverteilung 

von un- (V) und 3fach (R2) extrudiertem 

PLA  

 

Dies lässt darauf schließen, dass hier eine Hydrolyse als Abbaureaktion innerhalb dieser mehrfachen Be-

lastung stattgefunden hat. Bei der Hydrolyse kommt es durch die Anwesenheit von Wasser zu einer Um-

kehrung der Polykondensationsreaktion und somit zur Spaltung von Molekülketten. Dies hat eine Sen-

kung der Kristallinität und damit eine Verringerung der Sprödigkeit zur Folge (51). Neben der Anwesen-

heit von Restfeuchte im Polymer beschleunigt dabei vor allem eine erhöhte Temperatur während der Ver-

arbeitung die Abbauvorgänge (51). Eine Vortrocknung der Materialien kann dabei eine vorzeitige Hydro-

lyse hemmen, eine endgültige Inhibition wird dadurch jedoch – wie in den Untersuchungen nachgewiesen 

wurde – nicht erreicht. 

Allerdings konnte bei der Untersuchung von PTT festgestellt werden, dass sich die Untersuchungsergeb-

nisse des 3fach belasteten Materials eine elastische Materialveränderung zeigen. PLA hingegen zeigt 

ausschließlich eine Erhöhung der Elastizität, was auf einen Abbau der Molekülketten und damit wahr-

scheinlich die Hydrolyse dieses Werkstoffes zurückgeführt werden kann. Dabei scheint die Anzahl der 

Rückführungen nicht entscheidend für den Grad des Abbaus: So stellt sich bereits nach einer 3fachen 

Extrusion eine Schädigung des Materials ein, die durch weitere Extrusionsschritte nur noch marginal 

erhöht wird. Generell zeigen hier jedoch die rheologischen Eigenschaften die größten Veränderungen und 

nur eine geringe Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften.  
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Abbildung 21: Prozentualer Vergleich mechanischer 

Eigenschaften (Zugprüfung) von un- und 

3fach extrudiertem PTT 

 

Abbildung 22: Prozentualer Vergleich mechanischer 

Eigenschaften (Zugprüfung) von un- und 

3fach extrudiertem PLA  

 

Wie bereits weiter oben angedeutet zeigt PHBV nach einer 3fachen Extrusion die stärksten Veränderun-

gen der mechanischen Eigenschaften. So konnte anhand der Untersuchungsergebnisse nachgewiesen 

werden, dass bereits nach drei Recyclingschritten durch Hydrolyse und Oxidation unterschiedliche Ket-

tenbestandteile abgespalten werden. Dies führt letztendlich zu einer Versteifung des Materials und konnte 

auch durch die Messung der Molmassenverteilung mittels GPC festgestellt werden (sinken des Moleku-

largewichtsmittels um 69 %). Dadurch konnte festgestellt werden, dass ein Abbau stattgefunden hat, der 

zu einer Steigerung der Kristallisation und damit verbunden zu einer Versprödung des Werkstoffes führte. 

 

Abbildung 23: Vergleich der Molmassenvertei-

lung von un- (V) und 3fach (R2) 

extrudiertem PHBV 

 

Abbildung 24: Prozentualer Vergleich mechanischer Eigen-

schaften (Zugprüfung) von un- und 3fach extru-

diertem PHBV 

 

Aufgrund der eindeutigen Ergebnisse und dem geringen Marktanteil wurde auf eine Ermittlung der Ei-

genschaftsveränderungen nach einer 10fachen Extrusion aus Kostengründen verzichtet.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt gemessen an den ermittelten Ergebnissen der Neuware zusammengefasst 

die schematische Eigenschaftsentwicklung der jeweiligen Materialien nach den Mehrfachbelastungen. 
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Biopolymer 

Veränderung mehrfach extrudiert zu unextrudiert 

Viskosität  
(Fließkurve) 

Zugfestigkeit 
Bruchdeh-
nung 

Kerbschlag-
zähigkeit 

HDT 

3fach 3fach 10fach 3fach 10fach 3fach 10fach 3fach 10fach 

PTT 
Sorona EP Typ 3301 
NC010 

↓ ↔ ↔ ↑ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↔ 

PLA 
PLA 3051 D 

↓ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Bio-PA 
Akromid S3 1 

↔ nicht ermittelt 

PHBV 
ENMAT Y1000P 

nicht messbar 
(anhand MFR = 

↓↓) 
↔ n. erm. ↓ 

n. 
erm. 

↔ n. erm. ↑ 
n. 
erm. 

thermopl. Stärke 
Bioplast GF 106/02 

↔ nicht ermittelt 

Stärkeblends 
Mater-Bi YI01G 

↔ nicht ermittelt 

PLA-Blends 
Ecovio C2203 

↔ nicht ermittelt 

↔ = unverändert  ||  ↑ bzw. ↓ = steigen bzw. sinken des Wertes im Vergl. zum unextrudierten Material (mehrfache Darstellung unterstreicht den Effekt) 

Tabelle 4: Schematische Darstellung der Eigenschaftsveränderung der mehrfach extrudierten Werkstoffe 

 

5.1.1.2 Post-Consumer-Recycling 

Die Untersuchungen zeigen, dass die verschiedenen, herkömmlichen Kunststoffe ganz unterschiedlich auf 

die absichtliche Kontamination mit Biopolymeren reagieren. Daher muss für das Post-Consumer Recyc-

ling eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Werkstoffsysteme erfolgen.  

So konnte festgestellt werden, dass sich die deutlichsten Unterschiede bei den formstabilen Werkstoffen 

PET und PS zeigen, die im Rahmen dieser Arbeit absichtlichen mit PLA vermischt wurden. So kann be-

reits bei den Blends aus PET und PLA bei der Betrachtung der Zugstäbe erkannt werden, dass diese Mi-

schung ungünstig erscheint, da es zu einer deutlichen, unerwünschten Verfärbung bei unterschiedlichen 

PLA-Konzentrationen kommt.  

 

Abbildung 25: Zugstäbe von PET und PLA sowie der Blends (1fach extr.) 
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Eindeutigere Veränderungen der Blends auf Basis von PS hingegen können erst bei der näheren Untersu-

chung festgestellt werden: So zeigt bspw. das PLA bei der Auswertung der Fließkurven deutlich höhere 

Werte im Vergleich zum PS. Allerdings sinken mit steigendem PLA-Gehalt im Blend die Scherraten mi-

nimal unter den Gehalt des reinen PS. Noch deutlicher ist dieses scheinbare Paradoxon bei der Betrach-

tung der MFR-Werte gerade auch bei den durch 3fach extrudierten und damit besser durchmischten bzw. 

vermehrt thermisch belasteten Blends zu erkennen: Hier liegt die Viskosität des PLA eindeutig unter dem 

des reinen PS. Mit steigendem PLA-Gehalt im Blend sinkt die Viskosität jedoch weiter, sogar unter den 

Schmelzindex des reinen PLA.  

 

Abbildung 26: Fließkurvenvergleich: PLA, PS + mit 

PLA kontaminiertes PS (1fach extr.)  

 

Abbildung 27: Fließkurvenvergleich: PLA, PS + mit 

PLA kontaminiertes PS (3fach extr.) 

 

Neben diesen rheologischen Untersuchungsergebnissen zeigen sich allerdings auch bei der Auswertung 

der mechanischen Eigenschaften andere Ergebnisse als erwartet: Während das PLA etwas spröder ist als 

das PS, zeigen die Blends mit zunehmendem PLA-Gehalt eine Erhöhung der Zähigkeit und damit ein 

gegenteiliges Ergebnis als gemutmaßt. Lediglich die Ergebnisse der Warmformbeständigkeit zeigen die 

im Vorfeld der Untersuchung prognostizierte Abnahme der Werte. Eine Reflexion dieser Ergebnisse lässt 

bereits den Schluss zu, dass hier eine gute Anbindung des PS und PLA erfolgt ist, da mit steigendem 

PLA-Gehalt eine Verstärkung des jeweiligen Phänomens zu erkennen ist, auch wenn es in den meisten 

Untersuchungen nicht zu den im Vorfeld angenommenen Ergebnissen kommt.  

 

Abbildung 28: Vergleich mechanischer Eigenschaften 

(Zugprüfung) von reinem PS sowie mit 

PLA kontaminiertem PS (1fach extrudiert) 

 

Abbildung 29: Warmformbeständigkeit von reinem 

PLA und PS sowie deren Blends 

 

Allerdings gilt hierbei: Nur bei gleicher Polarität und sehr guter Kompatibilität der eingesetzten Kompo-

nenten entstehen homogene bzw. einphasige Blends mit vollständig neuen Werkstoffeigenschaften (52). 
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Davon kann bei dieser Werkstoffmischung nicht ausgegangen werden. Jedoch scheint hier durch die 

Morphologie der Komponenten eine homogene Phasenverteilung erreicht worden zu sein, die neben der 

Verarbeitungstemperatur (hier ähnlich für beide Werkstoffe) vorteilhaft für die Anbindung der Phasen ist. 

So sind bei dieser Werkstoffmischung auch neue, unerwartete Werkstoffeigenschaften entstanden. Diese 

Folgerung wird zudem durch die Auswertung der thermo-analytischen Untersuchung (DSC) bestätigt:  

 

Abbildung 30: DSC-Kurven des Blendes aus PS und PLA (PLA-Gehalt 5 %); 1fach (schwarze Kurven) und 3fach 

extrudiert (rote Kurven) 

 

Hier konnte festgestellt werden, dass teilweise die thermischen Eigenschaften der einzelnen Materialien 

unterdrückt werden und partiell neue entstehen. Zwar zeigt die 2. DSC-Aufheizkurve nur noch den Gla-

sumwandlungspunkt des PS und das konsequente Aufschmelzen des Materials, während der Glasüber-

gangspunkt des PLA sowie der in der 1. Aufheizung deutlich erkennbare Schmelzbereich nicht mehr fest-

zustellen sind. Somit konnte festgestellt werden, dass dieser Schmelzpunkt aufgrund der Anwesenheit des 

PLAs erfolgt, da dieses als reines Material bei einer 2. Aufheizung keinen Schmelzpeak in dem für ihn 

typischen Bereich zeigt. Der fehlende Glasübergangspunkt lässt jedoch auch darauf schließen, dass hier 

aufgrund der sehr hohen Aufheiztemperatur (> 300 °C) bereits eine thermische Zersetzung des PLAs 

erfolgt. Generell spricht jedoch auch dieses Verhalten für eine gute Anbindung des PLA an das PS. 

Die Gesamtheit der Resultate ist zwar bezogen auf das Recycling von PS nicht erstrebenswert, jedoch 

zeigen die unterschiedlichen Ergebnisse, dass mit dieser Materialmischung wertvolle, neue Eigenschaften 

eingestellt werden können, die evtl. andere, rein petrochemisch basierte Werkstoffe substituieren könnten.  

 

Diese gute Anbindung des PLA an das PS kann jedoch nicht bei einer Kombination mit PET festgestellt 

werden. So verändert bereits die Zugabe des PLA stark die rheologischen Eigenschaften der Blends. Da-

bei erfolgen die Abweichungen fast ausschließlich korrespondierend zum PLA-Gehalt, wobei dieser Ef-

fekt nach einer 3fachen Extrusion der Blends noch verstärkt werden kann. Dies ist sowohl durch eine 

zunehmende Durchmischung der ungleichen Blendpartner als auch dem Molekülabbau des PLAs bei der 

für diesen Werkstoff ungewöhnlich hohen Verarbeitungs- und Prüftemperatur von 260 °C begründet. So 
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zeigt sich bereits bei den Pre-Consumer Recyclinguntersuchungen, dass eine thermische Belastung zu 

einer Abnahme der rheologischen Kennwerte führt. Allerdings wurde im Pre-Consumer Recycling die 

Extrusionstemperatur auf das PLA abgestimmt (180 °C), während hier bei Temperaturen angelehnt am 

PET extrudiert wurde. Diese Steigerung erwirkt ein erhöhtes Abbauverhalten des PLAs.  

 

Abbildung 31: Fließkurvenvergleich von reinem PLA 

und PET sowie mit PLA kontaminiertem 

PET (1fach)  

 

Abbildung 32: Fließkurvenvergleich von reinem PLA 

und PET sowie mit PLA kontaminiertem 

PET (3fach) 

 

Zudem geben die Unregelmäßigkeiten bei der Ermittlung des Schmelzindexes einen Rückschluss auf das 

Phasenverhalten der Mischung: So kann hier nicht eindeutig vom PLA-Gehalt auf den MFR-Wert ge-

schlossen werden. Neben dem angesprochenen thermischen Abbau kann dies auch auf die Phasenmor-

phologie der entstandenen Blends zurückgeführt werden. Dabei ist bei der Vermischung von PET und 

PLA davon auszugehen, dass es zu einer schlechten Phasenverteilung und damit nur minimalen Anbin-

dung kommt. Mit steigendem Blendanteil kann es so zu einer Verschmelzung des zugemischten Anteils 

und damit zu unterschiedlichen Konzentrationen innerhalb der für die Untersuchung benötigten Granulat-

körner kommen. Dies beeinflusst neben der thermischen (Mehrfach-)Belastung ebenfalls die Eigenschaf-

ten. 

Diese schlechte Durchmischung und damit verbunden die beschriebene schlechte Phasenmorphologie ist 

auch bei der Auswertung der Zugprüfungsergebnisse deutlich zu erkennen. Zwar steigen die Werte bei 

PLA-Zugabe erwartungsgemäß an (auch hier ist das reine PLA spröder als das reine PET), jedoch eben-

falls nicht übereinstimmend zum PLA-Gehalt. Dies gilt auch für die Bewertung der Kerbschlagzähig-

keitsergebnisse. Da bei beiden Untersuchungen ein Bruch erzeugt werden konnte, ist es möglich eine 

Schwankung der Werte ebenfalls auf die schlechte Anbindung der beiden Komponenten zurückzuführen. 

So führen die zwei Phasen im Falle eines Bruches während der Prüfung zu einer Beeinflussung der 

Kennwerte. Liegt bspw. die schwächere Phase außen, beginnt hier das Material vorzeitig zu brechen. 

Dadurch kommt es auch zu einer Beeinflussung der stärkeren innenliegenden Phase. Je nach Phasenanteil 

und -verteilung kann dieser Umstand stark schwankende Werte in den Ergebnissen erzeugen. Bei Werk-

stoffprüfungen hingegen, bei denen kein Bruch erzeugt wird (hier HDT) können die gebildeten Phasen 

die Prüfungskennwerte nicht beeinflussen, da es zu keiner Trennung kommt. Daher erfolgt die Verände-

rung der Warmformbeständigkeitstemperatur analog zum PLA-Gehalt im Blend.  

Dass es zu einer solchen Phasenbildung während des Verspritzens gekommen ist, zeigt bereits die Be-

trachtung der Zugstäbe (trüber Kern, Farbveränderung, siehe weiter oben). Zusätzlich kann zudem die 

schlechte Anbindung auch in der DSC-Kurve nachgewiesen werden: So sind in der charakteristischen 

Kurve alle Kennwerte der Einzelkomponenten ohne eine Annäherung aneinander deutlich zu erkennen. 

Dies bestätigt die schlechte Mischbarkeit von PET mit PLA und korrespondiert somit mit den Ergebnis-

sen der mechanischen Kennwerte. Dabei fällt zudem auf, dass die Schmelzenthalpien der beiden Blend-

partner unterschiedlich stark ausfallen. Dies kann jedoch nicht auf den Gehalt der Komponenten zurück-
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geführt werden – vielmehr gilt: Je höher die Schmelzenthalpie, desto höher der Kristallisationsgrad der 

Probe. Zudem lässt der abgeflachte Beginn des jeweiligen Schmelzbereiches auf ein Verflüssigen von 

zunächst der dünneren Kristallbereiche des Polymers schließen, während die weiteren erst bei weiter stei-

genden Temperaturen aufschmelzen. Daher kann die deutliche Verflachung der DSC-Kurve bei dem 

3fach extrudierten Blend als eindeutiger molekularer Abbau durch die hohe thermische Belastung identi-

fiziert werden, da durch die Verkürzung der Molekülketten auch eine Abnahme der Kristallinität erfolgt. 

Diese Untersuchungsergebnisse sind für einen Einsatz eines kontaminierten PET-Rezyklates nicht akzep-

tabel.  

 

Abbildung 33: DSC-Kurven des Blendes aus PET und PLA (PLA-Gehalt 5 %); 1fach (schwarze Kurven) und 

3fach extrudiert (rote Kurven) 

 

Darüber hinaus ergaben sich bereits bei der Verarbeitung dieser Werkstoffe erheblichen Schwierigkeiten. 

Dies ist begründet durch den sehr geringen Feuchtigkeitsgehalt (~ 50 ppm), den das PET für eine Weiter-

verarbeitung benötigt. Daher erfolgte hier eine gründliche Vortrocknung bei 140 °C für 4 h. Bei dieser 

Temperatur beginnt das eingeblendete PLA jedoch bereits zu erweichen. Daher kann es bei der Vortrock-

nung der kontaminierten Granulate zu einem Verklumpen und damit zu Schwierigkeiten in der weiteren 

Verarbeitung. Zudem verhält sich das PLA hygroskopisch, so dass es bei einer nicht ausreichenden Vor-

trocknung des PLAs zu einem Feuchtigkeitseintrag in das PET kommen kann, der die Werkstoffeigen-

schaften des konventionellen Kunststoffes durch Hydrolyse vermindert. Dieses Verhalten und die Beein-

flussung der Materialkennwerte durch die Zugabe von PLA zeigen deutlich, dass eine unabsichtliche 

Vermischung dieser Materialien zu verhindern ist, um die Qualität des PET-Rezyklates nicht negativ zu 

beeinflussen. 

 

Weniger gravierend zeigen sich die unterschiedlichen Reaktionen bei der Kontamination von PE-LD mit 

verschiedenen Biopolymerfolienwerkstoffen. Zwar ist auch hier bei der Materialkombination mit Stär-

keblend eine deutliche Veränderung der Optik bereits bei den Zugstäben zu erkennen, allerdings sind die 
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Auswirkungen auf die rheologischen und mechanischen Eigenschaften zunächst weniger folgeschwer als 

dies bei den formstabilen Werkstoffen PET und PS der Fall ist. 

Die geringsten Veränderungen zeigen die Kontaminationen von PE-LD mit PBAT und PLA-Blend. Dabei 

konnte anhand der DSC-Untersuchungen nachgewiesen werden, dass – wie auch vom Hersteller BASF 

angegeben – neben PLA PBAT die weitere Komponente des für diese Arbeit verwendeten PLA-Blends 

ist. Daher zeigen auch die Untersuchungen der optischen Eigenschaften der mit diesen beiden Materialen 

hergestellten Blends Ähnlichkeiten: Während bei beiden hergestellten Blends keine Veränderung bei der 

Betrachtung der Zugstäbe festgestellt werden konnten, zeigten beide Werkstoffe nach einem Verblenden 

mit diesen Biopolymeren der Fa. BASF bei der Untersuchung mittels REM mikroskopisch kleine Parti-

kel.  

 

Abbildung 34: REM-Aufnahme der Bruchfläche eines 

PE-LD/PBAT-Blends (5 %, 1fach extru-

diert, 1.000fach) 

 

Abbildung 35: REM-Aufnahme der Bruchfläche eines 

Blends aus PE-LD und PLA-Blend (5 %, 

1fach extrudiert, 1.000fache Vergröße-

rung) 

 

Dabei kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesen Partikeln um exakt die glei-

chen Bestandteile handelt: Während die Teilchen bei dem Blend mit PBAT sehr klein und gleichmäßig 

verteilt sind, zeigen sich bei der Kontamination mit dem PLA-Blend durch größere Partikel deutliche 

Entmischungs- und Phasenbildungsanzeichen. Allerdings kann durch die Untersuchung mittels EDX 

nachgewiesen werden, dass die Partikel aus den gleichen Elementen bestehen. Somit liegt die Vermutung 

nahe, dass bei der Verblendung von PBAT mit PE-LD eine leichte Entmischung eines bestimmten Be-

standteils des Terpolyesters PBAT erfolgt, der sich bei der Herstellung des PLA-Blends mit eben jenem 

PLA verbindet und damit größere Partikel bildet. Bei der anschließenden Kontamination mit PE-LD 

kommt es dann zu einer Phasenbildung und damit einer deutlichen Entmischungsreaktion eben jener Par-

tikel, die nachgewiesener Maßen durch das PLA begünstigt wird. So ist zu erklären, warum die Partikel 

bei der Vermischung des PE-LD mit PBAT deutlich kleiner ausfallen als dies bei einer Vermischung des 

PLA-Blends der Fall ist.  

Auch bei den technischen Eigenschaften sind Veränderungen feststellbar. Dabei sind besonders geringe 

Abweichungen bei der Betrachtung der rheologischen Eigenschaften der absichtlich vermischten Werk-

stoffe, bezogen auf die Werte des reinen PE-LD, zu erkennen. Ebenfalls keine bzw. nur eine marginale, 

im Rahmen der Streuung liegende Veränderung kann bei der Untersuchung der Kerbschlagzähigkeit bzw. 

Warmformbeständigkeitstemperatur festgestellt werden. Dagegen zeigen sich deutlichere Unterschiede 

bei der Betrachtung der Untersuchung mittels Zugprüfung: So ist das PBAT deutlich flexibler bzw. zäher 

(Dehnung bis zum Traversenende der Zugprüfmaschine) als das verwendete PE-LD. Dies wird bei der 

Auswertung der Blendparameter deutlich erkennbar, wobei die Werte über die unterschiedlichen PBAT-

Gehalte leicht schwankten. Auch bei der Kontamination mit PLA-Blend, einem im Vergleich zum PE-LD 
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spröderen Werkstoff, bewegen sich die Kennwerte in Richtung des Biopolymers, jedoch kann aufgrund 

von deutlichen Schwankungen nicht auf den Gehalt des PLA-Blends geschlossen werden. Dieses Verhal-

ten wird darüber hinaus in verstärkter Form bei den 3fach extrudierten Blends festgestellt. Somit kann 

vermutet werden, dass durch die Mehrfachextrusion hervorgerufene verbesserte Durchmischung die in 

den REM-Bildern deutlich zu erkennende Phasenbildung verstärkt wird und diese Auswirkungen auf die 

mechanischen Eigenschaften hat. Dadurch lässt sich nicht anhand des PLA-Blend-Gehaltes auf die Eigen-

schaftsveränderung schließen, da hier die Kunststoffphase im Kern die Zugkennwerte beeinflusst. 

 

Abbildung 36: Vergleich mechanischer Eigenschaften 

(Zugprüfung) von reinem PE-LD sowie 

mit PBAT kontaminiertem PE-LD (1fach) 

 

Abbildung 37: Vergleich mechanischer Eigenschaften 

(Zugprüfung) von reinem PE-LD sowie 

deren Blends (1fach extrudiert) 

 

Betrachtet man die Messkurven der thermo-analytischen Untersuchungen an den hergestellten Blends, 

lässt sich eine gute Anbindung sowohl von PBAT als auch PLA-Blend an das PE-LD erkennen. Dabei 

zeigen die beiden Biopolymer-Rohmaterialien – wie bereits oben erwähnt – ein sehr ähnliches thermi-

sches Verhalten: So liegen auf der Kurve des PLA-Blends charakteristische Punkte, die eindeutig dem 

PBAT zugeordnet werden können. Somit können die vergleichbaren DSC-Kurven der verschiedenen 

Kontaminationen durch diese ähnliche Struktur der beiden Biopolymere erklärt werden. Dabei konnte bei 

der Bewertung der unterschiedlichen Blends auf Basis von PE-LD und PBAT festgestellt werden, dass 

die jeweiligen charakteristischen Glasübergangstemperaturen der reinen Materialien erkennbar bleiben. 

Dabei eignet sich das PBAT besonders gut für eine Anbindung an das PE-LD, da sie sich in den thermi-

schen Eigenschaften ähneln und einen fast identischen Schmelzpunkt besitzen.  

 

Abbildung 38: DSC-Kurven des Blends aus PE-LD und PLA-Blend (PLA-Blend-Gehalt 5 %); 1fach extrudiert  
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Das PLA-Blend hingegen neben den charakteristischen thermischen Kennwerten des PBAT zusätzlich die 

des PLA. Letztgenannte sind jedoch bei einer Kombination mit PE-LD auch in den höheren Konzentrati-

onen nicht nachweisbar. Somit kann anhand dieser Tatsachen darauf geschlossen werden, dass auch hier 

eine gute Anbindung der beiden Werkstoffe erfolgt ist, die neben der geringen Phasenausbildung für die 

leichten werkstofflichen Eigenschaften verantwortlich ist. Diese sind dabei allerdings sowohl bei dem 

PBAT als auch dem PLA-Blend nur bedingt „schädlich“ für das entstehende PE-LD-Rezyklat. 

 

Auch die thermo-analytischen Untersuchungen der Werkstoffkombination aus PE-LD und Stärkeblend 

zeigen bei den geringen Kontaminationsmengen von 0,5 bis 10 % des Biopolymers eine scheinbar gute 

Anbindung. So sind die Messkurven der absichtlich kontaminierten Blends kaum von der des reinen PE-

LDs zu unterscheiden. Jedoch zeigt das Stärkeblend als amorpher Werkstoff nur Glasübergangspunkte als 

charakteristische Merkmale, so dass sich nur schwer der tatsächliche Einfluss auf das thermische Verhal-

ten des PE-LD nachweisen lässt. Allerdings handelt es sich bei dem in dieser Arbeit verwendeten Stär-

keblend um ein Material aus thermoplastischer Stärke und einem nicht näher bekannten Copolyester, so 

dass aufgrund der chemischen Struktur nicht von einer optimalen Anbindung ausgegangen werden kann. 

Allerdings können auch bei der Betrachtung der Warmformbeständigkeit und rheologischen Eigenschaf-

ten nur geringe Veränderungen bezogen auf das reine PE-LD festgestellt werden: So nehmen die MFR-

Werte mit zunehmendem Stärkeblend-Gehalt trotz signifikanten Unterschied der beiden reinen Materia-

lien nur leicht ab (leichte Erhöhung der Viskosität), was ebenfalls bei der Auswertung der Fließkurven 

festgestellt werden kann. Dabei werden die Ergebnisse nach einer 3fach Extrusion und damit einer ver-

besserten Durchmischung eindeutiger.  

 

Abbildung 39: MFR-Wertes von reinem Stärkeblend und PE-LD sowie mit Stärkeblend kontaminiertem PE-LD 

(1- und 3fach extrudiert) 

 

Das diese Durchmischung ausschlaggebend für das technische Verhalten der entstehenden Blends ist, 

zeigen vor allem die Auswertungen der optischen Untersuchungen: So kann bereits bei der einfachen 

Betrachtung der Zugstäbe festgestellt werden, dass Einschlüsse im Material enthalten sind. Die Betrach-

tung mittels REM konnte zeigen, dass diese sehr präsent im Blend enthalten sind und nach einer 3fachen 

Extrusion homogener über die gesamte Fläche verteilt sind, als die bei den 1fach geblendeten Materialien 

der Fall ist. Die Untersuchung mittels EDX stellte dabei zudem fest, dass es sich bei diesen Einschlüssen 

um Agglomerate der thermoplastischen Stärke handelt, die aus dem Stärkeblend kommt. 
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Abbildung 40: Zugstäbe: PE-LD und Stärkeblend sowie deren Blends (1fach extrudiert) 

 

 

Diese Partikel beeinflussen massiv das mechanische Verhalten der entstehenden Blends aus PE-LD und 

Stärkeblend: So sind bspw. die Zugprüfungsergebnisse bei den meisten Kennwerten nicht auf den Gehalt 

an Stärkeblend zurückzuführen, sondern schwanken bei unterschiedlichen Stärkeblend-Kontaminationen 

stark in den Reaktionen. Darüber hinaus sinken die Werte, obwohl das Stärkeblend – als deutlich spröde-

rer Werkstoff – wesentlich höhere Werte aufweist. Dabei können zum einen die Schwankungen natürlich 

auch auf die schlechtere Vermischung der beiden Werkstoffe zurückgeführt werden, allerdings sind zum 

großen Teil die deutlich sichtbaren Einschlüsse in den hergestellten Prüfkörpern dafür verantwortlich. 

Ähnlich der Beeinflussung der Ergebnisse durch die deutliche Phasentrennung bei der Kontamination des 

PET mit PLA wirken sich auch hier diese Partikel auf die mechanischen Eigenschaften aus: So können 

die kleinen Teilchen eine vorzeitige Einschnürung und damit einen schnelleren Bruch bedingen, als dies 

ohne Einschlüsse der Fall wäre. Dabei kann das Verhalten durch die Mehrfachextrusion und damit die 

verbesserte Durchmischung eingeschränkt werden. 

 

Abbildung 41: Vergleich mechanischer Eigenschaften 

(Zugprüfung) von reinem PE-LD sowie 

deren Blends (1fach extrudiert) 

 

Abbildung 42: Vergleich mechanischer Eigenschaften 

(Zugprüfung) von reinem PE-LD sowie 

deren Blends (3fach extrudiert) 

 

Diese Untersuchungsergebnisse lassen neben den optischen Eigenschaften auf eine schlechte Anbindung 

an das PE-LD schließen, wobei die optischen Eigenschaften ein klares Ausschlusskriterium für die weite-

re Verarbeitung des entstehenden PE-LD-Rezyklates bilden. So ist davon auszugehen, dass sich bei einer 

Kontamination des PE-LD mit dem Stärkeblend keine hochwertigen Folienprodukte aus dem entstehen-
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den Rezyklat herstellen lassen, da auch von einer negativen Beeinflussung der Folieneigenschaften aus-

zugehen ist. 

Die Tabelle zeigt zusammenfassend und schematisch die Eigenschaftsentwicklung der jeweiligen Blends 

aus konventionellem Kunststoff und Biopolymer mit zunehmendem Biopolymeranteil.  
 

 
Verhalten des Rezyklates konventioneller Kunststoffe  
bei steigendem Biopolymer-Anteil 

konventioneller Kunststoff PET PS PE-LD 

Biopolymer 
PLA PBAT PLA-Blend Stärkeblend 

Parameter  

Viskosität  
Fließkurve ↓↓↓ ↔ ↔ ↔ ↑ 
MFI schwankend ↑↑↑ ↓ ↓ ↓↓ 

optische  
Eigenschaf-
ten 

Sichtprüfung Beeinflussung 
keine  
Beeinflussung 

keine  
Beeinflussung 

keine  
Beeinflussung 

Beeinflussung 

REM 
keine  
Beeinflussung 

keine  
Beeinflussung 

Partikel sicht-
bar 

größere Parti-
kel sichtbar 

sehr große 
Partikel sicht-
bar 

Zugprüfung 

E-Modul ↔ ↔ ↓↓ ↑ ↑↓ 
Zugfestigkeit ↔ ↓↓ ↓ ↔ ↓ 
Bruchdehnung ↑ ↓↓↓ ↑↑ ↑↓ ↑↓ 
Bruchspannung ↑↑ ↓↓ ↑ ↑ ↑ 

Kerbschlagzähigkeit schwankend ↓ kein Bruch → keine Beeinflussung (↔) 

Warmformbeständigkeit ↓ ↓ schwankend ↑ ↔ 

thermische Eigenschaften 
(DSC) 

keine  
Anbindung 

neue Kenn-
werte 

teilweise neue 
Kennwerte 

teilweise neue 
Kennwerte 

keine  
Anbindung 

↔ = unverändert  ||  ↑ bzw. ↓ = steigen bzw. sinken (mehrfache Darstellung unterstreicht den Effekt)  ||  ↑↓ = keine klare Tendenz erkennbar  ||  

schwankend = bei geringen Konzentrationen in die eine, bei höher werdenden Gehalten in die andere Richtung 

Tabelle 5: Schematische Darstellung der Eigenschaftsveränderung bei steigendem Biopolymeranteil im Rezyklat 

von konventionellen Kunststoffen 

 

5.1.1.3 Fazit 

Bei dem Recycling von Kunststoffen wurde zwischen Pre- (vor der Gebrauchsphase) und Post-Consumer 

Recycling (nach der Gebrauchsphase) unterschieden. Daher wurde im Rahmen dieses Projektes für das 

sortenreine Pre-Consumer Recycling eine Mehrfachextrusion an unterschiedlichen Werkstoffen durchge-

führt, um eine vermehrte thermische und rheologische Belastung durch erneutes Aufschmelzen zu erzie-

len. Dabei erfolgte keine Vermischung mit Neuware, um einen tatsächlichen Abbau des jeweiligen Werk-

stoffes darstellen zu können. Für das Recycling von Verbraucherabfällen im Rahmen des Post-Consumer 

Recyclings wurde die gegenwärtig größte Besorgnis der Entsorger betrachtet, die in der möglichen Kon-

tamination bestehender Recyclingströme durch die bereits auf dem Verpackungsmarkt befindlichen Bio-

polymere erfolgen könnte. Daher wurde im Rahmen dieses Projektes erstmalig nach der Analyse der an-

zunehmenden Wege von Biopolymeren eine absichtliche Kontamination der petrochemischen Kunststoffe 

vorgenommen, deren Wege sich mit denen der Biopolymere kreuzen würden. Die so entstandenen Blends 

wurden anschließend werkstofflich untersucht, um die Eigenschaftsveränderung der kontaminierten 

Rezyklate zu charakterisieren. 

Anhand der Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass ein sortenreines Recycling von Biopolymerpro-

duktionsabfällen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben zur Verarbeitung ohne Bedenken ähnlich 

den petrochemischen Polymerwerkstoffen möglich ist. So konnten bei vielen Werkstoffen nach einer 

3fachen thermo-mechanischen Belastung kaum Veränderungen in den rheologischen Eigenschaften fest-
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gestellt werden. Jedoch zeigten Biopolymere, die als Polyester vorliegen, trotz ausreichender Trocknung 

bereits durch die geringe Anzahl an Rückführungen erste Schädigungen, die auch zu einer Veränderung 

der mechanischen Eigenschaften führte. Bei der Auswertung der Ergebnisse konnte festgestellt werden, 

dass es analog zu den petrochemischen Polyestern zu einer Verkürzung der Molekülketten durch Hydro-

lyse durch mehrfache Belastung kommt. Dabei konnten die Beeinträchtigungen bei PTT und PLA nach 

einer 10fachen Extrusion noch weiter gesteigert werden, wobei sich das PTT etwas weniger stabil im 

Vergleich zum PLA verhält. 

Bei der Betrachtung des Post-Consumer Recyclings konnten unterschiedliche Ergebnisse bei der Betrach-

tung festgestellt werden: So zeigten sich auf die absichtliche Kontamination herkömmlicher Kunststoffe 

mit Biopolymeren sehr ungleiche Reaktionen. In den durchgeführten Untersuchungen konnte nachgewie-

sen werden, dass sich nicht alle kontaminierten Rezyklate für eine weitere Verarbeitung eignen. Neben 

einer Veränderung der optischen Kriterien, die bereits als Ausschlusskriterium für eine weitere Nutzung 

der Werkstoffe entscheidend sein können, zeigte sich bei diesen Materialien vor allem bei den rheologi-

schen und mechanischen Eigenschaften ein deutlicher Unterschied zu den reinen Kunststoffen. So führen 

bereits geringe Mengen an PLA im PET-Rezyklat bzw. an Stärkeblend im PE-LD-Rezyklat zu einer sig-

nifikanten Eigenschaftsveränderung des jeweiligen konventionellen Kunststoffes. Jedoch konnte bei an-

deren Werkstoffkombinationen bewiesen werden, dass auch eine gute Verteilung mit einer akzeptablen 

Anbindung zwischen den beiden absichtlich vermischten Kunststoffen erfolgen kann: So hat eine Vermi-

schung von PE-LD mit PBAT oder dem hier untersuchten PLA-Blend keine signifikanten Einflüsse auf 

die Werkstoffeigenschaften und verändert somit nicht den ursprünglichen Charakter des PE-LD-

Matrixmaterials, auch wenn es zu leichten Einschränkungen in der Optik kommt. So kann anhand dieser 

Untersuchungen auch aus einem durch diese Biopolymere verunreinigtem Rezyklat ein neuer Folien-

werkstoff mit bekannten Eigenschaften entstehen, was bei der Untersuchung zur Überführung in die Pra-

xis näher untersucht wurde. Dagegen konnte bei der Kombination von PS und PLA – gemessen an den 

Werten des reinen PS – deutliche Veränderungen der werkstofflichen Kennwerte bis hin zu gänzlich neu-

en Werkstoffeigenschaften und damit einem neuen Werkstoff festgestellt werden, die jedoch für eine 

weitere Verwendung interessant sein kann. Zwar ist dieses Verhalten bezogen auf das Recycling von PS 

nicht erstrebenswert, jedoch zeigen die unterschiedlichen Ergebnisse, dass mit dieser Materialmischung 

wertvolle, neue Eigenschaften eingestellt werden können, die andere, rein petrochemisch basierte Werk-

stoffe substituieren könnten. Somit ist eine Vermischung von konventionellen Kunststoffen mit Biopoly-

meren differenziert zu betrachten. 

5.1.2 Untersuchungen in der Praxis 

5.1.2.1 NIR-Untersuchungen 

Für eine Abschätzung der Sortierbarkeit von Biopolymeren aus dem Abfallstrom wurden Untersuchungen 

zur Separierbarkeit aus dem Abfallsrom mittels Nah-Infrarot-Strahlung (NIR) an handelsüblichen Werk-

stoffen von unterschiedlicher Werkstoffbasis vorgenommen. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich 

Biopolymere aufgrund ihrer differierenden chemischen Struktur eindeutig durch Nahinfrarotspektrosko-

pie identifizieren und damit im Abfallstrom gezielt aussortieren lassen. Die Abbildung zeigt die unter-

schiedlichen Spektren der verschiedenen Biopolymere in der Doppelbestimmung.  
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Abbildung 43: NIR-Spektren verschiedener Biopolymere 

5.1.2.2 Recycling-Untersuchung 

In der Tabelle 6 sind die Untersuchungsergebnisse zu der Recyclingfähigkeit des PLA- Verpackungsbe-

cher zusammengefasst dargestellt. 

 
PLA 

 
Nativ 

 
Recyclat 

 
 

 
Nativ 
+ 1%  

Recyclat 

 
Nativ 
+ 5%  

Recyclat 

 
Additiviert 

 
Additiviert 

+ 1% 
Recyclat 

 
Additiviert 

+5% 
Recyclat 

 
Parameter 

 
Viskosität 

 
MFI 

[g/10min] 

 
6,07 

 

 
8,51 

 
4,92 

 
4,89 

 
10,25 

 
10,68 

 
9,09 

 
 

Optische 
Eigenschaf-

ten 

 
Sichtprüfung 

 
keine 
Beein-

flussung 

 
starke 

Beeinflus-
sung 

 
 

Beeinflus-
sung 

 
 

Beeinflus-
sung 

 
 

Beeinflus-
sung 

 
 

Beeinflus-
sung 

 
 

Beeinflus-
sung 

Farbmessung          
Helligkeit von 

0-100 

 
78 

 
45 

 
77 

 
75 

 
69 

 
69 

 
67 

 
 
Zugprüfung 

E- Modul 
[MPa] 

3610 3550 3600 3580 3550 3520 3490 

Zugfestigkeit 
[MPa] 

72 65 71 69 68 68 67 

Bruchdehnung 
[%] 

5,8 3,2 5,7 5,4 5,2 5,7 5,8 

Schlagzähigkeit [kJ/m²] 1,9 1,8 1,8 1,9 2,1 1,6 1,7 

Dichte [g/ml] 1,249 1,249 1,25 1,252 1,249 1,247 1,248 

Wasseraufnahme [%] 0,15 2,39 0,17 0,15 0,17 0,2 0,18 

Tab.6 Zusammenfassende Darstellung der Eigenschaftsveränderungen durch die Zuführung des rezyklierten Ma-

terials zu den verschiedenen Ausgangs-PLAs 
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5.1.2.3 Fazit 

Die Untersuchungsergebnisse legen nah, dass es durch die Zugabe des Recyclates sowohl bei dem nativen 

PLA, als auch bei dem additivierten PLA zu Eigenschaftsveränderungen kam. Wohingegen in diesem 

Zusammenhang von keinen signifikanten Veränderungen gesprochen werden kann. Die prozentuelle Zu-

gabe des Recyclates führte zu marginalen Veränderungen der Viskosität im Vergleich zu den Ausgangs-

eigenschaften. Eine starke Beeinträchtigung auf diese Verarbeitungseigenschaften entsteht somit nicht. 

Des Weiteren stellte sich heraus, dass es durch die Zugabe des Recyclates kaum zu Veränderungen der 

Gebrauchseigenschaften kam. So kann bei Betrachtung der Ergebnisse aus dem Zugversuch festgestellt 

werden, dass die gemessenen E-Modul und somit der elastische Verformungswiderstand nahezu unverän-

dert bleibt. Selbiges trifft auch auf die ermittelte Zugfestigkeit der Proben zu. Wohingegen eine leichte 

Veränderung bei der Bruchdehnung, welche ein Maß für Dehnfähigkeit eines Werkstoffes ist, zu ver-

zeichnen ist. Des Weiteren weisen die geringen Schlagempfindlichkeiten darauf hin, dass überwiegend 

spröde Werkstoffe vorliegen. Dies kann sowohl bei dem nativen, als auch bei dem rezyklierten Material 

festgestellt werden.  

Schlussfolgernd kann in diesem Zusammenhang von keiner negativen Beeinflussung durch das Recyclat 

gesprochen werden. Zusätzlich wurden die Proben einer optischen Überprüfung unterzogen, da es für 

mögliche Fragestellungen zur Wiederverwertung, gerade im Verpackungssektor wichtig ist, ob eine Zu-

gabe des Recyclates zu optischen Veränderungen führt. Um die Aussagekraft der Sichtprüfung zu unter-

mauern, wurden die Proben zusätzlich einer Farbmessung unterzogen. Hierbei konnten wesentliche Ver-

änderungen bei der Farbgebung festgestellt werden. Die in dem Recyclat enthaltenden Etikettenreste füh-

ren in allen Mischungsreihen zu einer deutlichen Verfärbung. Für die weitere Charakterisierung erfolgte 

die Aufnahme der Dichte, sowie der Wasseraufnahmefähigkeit. Hierbei konnte ebenfalls bestätigt wer-

den, dass die Kontamination in den meisten Fällen zu keinen signifikanten Eigenschaftsveränderungen 

führte. Herausgestochen ist die erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit des Recyclates, die zusammen mit ei-

ner zu starken thermomechanischen Belastung zu Eigenschaftsverlusten führen kann. Daher sollten 

Trocknungsempfehlungen berücksichtigt werden. Folglich ist sowohl die alleinige, als auch eine anteilige 

Nutzung des Recyclates denkbar. 
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5.1.2.4 Recycling-Untersuchung 

Die Tabelle 7 fasst die Untersuchungsergebnisse zur Bewertung des Recyclingverhaltens eines PLA-

haltigen Blends durch die Verarbeitung des rezyklierten Materials zu Folien zusammen. Die Kontamina-

tionsszenarien und die daraus resultierenden werkstofflichen Veränderungen können der Tabelle 7 ent-

nommen werden. 

 
 

Material 
[wt-%] 

 
 
Richtung 

 

Kennwerte 
 

Dehnung 
[%] 

Zugfestigkeit 
[MPa] 

E-Modul 
[MPa] 

Weiterreiß-
widerstand 

[kN/m] 

Durchstoß-
kraft 
[N] 

MFI 
[g/10min] 

 

100% PLA-
haltiges 
Blend [PhB] 
 

quer 459 24,4 288 46  
 

3,05 

 
 

4,95 
 

 

längs 
 

326 
 

39,7 
 

515 
 

13 

95% PhB+ 
5% PE I 
 

quer 304 17,3 283 32 1,61 X 

längs 180 33,4 778 4 
 

95% PhB+ 
5% PE II 

quer 336 16,7 290 51  
2,13 

 

 
X 
 längs 268 35,1 627 5 

 

90% PhB+   
10% PE I 

quer 291 16 258 69  
2,16 

 
X 

längs 322 32,9 523 5 

 

90% PhB+   
10% PE II 

quer 219 12,4 263 51  
1,81 

 
X 

längs 281 30,2 548 5 

 

100%  PE I 
 

quer 510 21,4 238 105  
3,34 

 
2,42 

längs 511 26 224 86 
 

95% PE I +           
5 % PhB 
 

quer 509 21,7 270 100  
3,03 

 
3,1 

längs 509 25,9 242 89 

 

90% PE I + 
10% PhB 
 

quer 510 21,3 296 107  
2,81 

 
X 

längs 509 25,6 249 83 

 

100%  PE II 
 

quer XX XX 451 79  
2,43 

 
2,78 längs 163 37 335 XX 

 

95% PE II +           
5 % PhB 

quer XX XX 479 86  
2,23 

 
2,5 längs 179 40,5 355 3 

 

90% PE II +             
10 % PhB 
 

quer 6,09 13,2 507 97  
1,84 

 
X 
 

längs 186 35,7 360 2 

Probenentnahme aus der Folie: quer/längs= in/gegen Extrusionsrichtung; X = keine Prüfung erfolgt; XX= keine Prüfung möglich 

Tab.7 Zusammenfassende Darstellung der Eigenschaftsveränderungen bei verschiedenen   

Kontaminationsszenarien 

5.1.2.5 Fazit 

In der Ergebniszusammenfassung sind die Streuung bzw. Standardabweichungen nicht dargestellt, diese 

werden aber in den abschließenden Schlussfolgerungen berücksichtigt. 

Für die Ermittlung der Viskosität wurden lediglich fünf Proben untersucht, da der Fokus bei diesem Vor-

haben auf der Folienmechanik und somit auf den Gebrauchseigenschaften lag. Dennoch lassen sich aus 

den MFI-Werten tendenzielle Entwicklungen ableiten. Das PLA-haltige Blend hat im Vergleich zu den 

beiden reinen PE-Typen eine niedrigere Viskosität. Daher kann angenommen werden, dass eine zuneh-

mende Konzentration eine weitere Herabsetzung des MFI-Wertes beider PE-Typen zur Folge hätte. 

Kontamination des PLA-haltigen Blends durch beide PE-Typen: 

Die an den Folien gemessene Zugfestigkeit zeigt die stärkste Beeinträchtigung durch die 10 wt-% Zugabe 

beider PE-Typen. Dies trifft besonders bei den quer entnommenen Proben zu. Wesentlich anfälliger rea-
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gierte das E-Modul, welches den elastischen Verformungswiderstand eines Werkstoffes beschreibt. Hier 

traten schon bei einer 5 wt-% Zugabe deutliche Eigenschaftsveränderungen auf. Während des Versuchs 

kam es zu starken Abweichungen bzw. Schwankungen, die eine eindeutige Charakterisierung dieser End-

eigenschaften erschweren, insbesondere im Hinblick darauf welcher PE-Typ eine stärkere Beeinträchti-

gung mit sich bringt. Der Weiterreißwiderstand und die Durchstoßkraft haben durch die Kontamination 

deutlich abgenommen, wohingegen die Zugabe des 10 wt-% PE I eine Erhöhung des Weiterreißwider-

standes zur Folge hatte.  

Kontamination des PE I durch das PLA-haltige Blend 

Die Ergebnisse aus der Zugprüfung zeigen keine signifikanten Veränderungen durch die Zuführung des 

PLA-haltigen Blends. Besonders auffällig in dieser Mischungsreihe ist die Dehnung. Diese blieb unab-

hängig von der Konzentration des PLA-haltigen Blends unverändert. Weitere nennenswerte Eigen-

schaftsveränderungen konnten weder durch die Untersuchungen zur Durchstoßkraft, noch bei dem Wei-

terreißwiderstand festgestellt werden. 

Kontamination des PE II durch das PLA-haltige Blend 

Bei den quer entnommenen Proben kam es zu einer starken Dehnung, weshalb an diesen Proben eine 

Untersuchung nur eingeschränkt möglich war (in der Tabelle 7 mit XX gekennzeichnet). Dabei konnte 

bei den längs entnommenen Proben festgestellt werden, dass es zu geringfügigen Veränderungen durch 

die Kontamination kam. Lediglich die 10 wt-% PLA-haltige-Blend Mischung führte zu einer leichten 

Erhöhung des Weiterreißwiderstands. 

Zusammengefasst 

Zusammengefasst haben die Untersuchungsergebnisse aufgezeigt, dass sich das PLA-haltige Blend prin-

zipiell zum Recycling eignet. Die prozentuale Zuführung zu den beiden PE-Typen führte weitestgehend 

zu keiner signifikanten Veränderung der Folieneigenschaften. Dennoch führte vereinzelt die 10 wt-% 

Vermischung mit dem PLA-haltigen Blend zu spröderen Folieneigenschaften. 

Bei der Kontamination des PLA-haltigen Blends mit den beiden PE-Typen kam es dagegen zu stärkeren 

Beeinträchtigungen. Häufig war nicht eindeutig zu ermitteln, welches der beiden PE-Typen dabei zu einer 

stärkeren Beeinflussung beitrug. Vereinzelt sind Werte der hochprozentigen PE II- Mischungen herausge-

stochen, wobei hier die teilweise hohen Streuungen keine exakte Aussage zulassen. Dies trifft insbeson-

dere auf die stark voneinander abweichenden Ergebnisse der längs und quer entnommenen Probekörpern 

zu. 

 

5.2 Biogas 

5.2.1 Laboruntersuchungen 

5.2.1.1 Oberhausen-Rostock-Göttinger Aktivitätstest (ORGA-Test) 

Anhand der Untersuchungen mittels ORGA-Test konnte festgestellt werden, dass fast alle kompostierba-

ren Biopolymertypen eine generelle anaerobe Verstoffwechselbarkeit zulassen. Dabei verstoffwechseln 

die als Polyester vorliegenden Typen jedoch wesentlich schwerer als die thermoplastischer Stärke, Cellu-

losederivate bzw. deren Blends.  
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Abbildung 44: Mesophile Biogasproduktion einiger ausgewählter Biopolymere (Referenz: reine Cellulose) 

 

Bei Letztgenannten ist dies auf die Heterogenität der Biopolymerblends zurückzuführen, die anstelle einer 

konvergenten Werkstoffmischung zu einem „morphologischen Mehrphasensystem“ (30) führen. Dieser 

Zustand erleichtert den Mikroorganismen die Zersetzung der diskontinuierlichen Phase (Stärke bzw. Cel-

lulose) und ist maßgeblich für den Gasertrag. Dies wird durch eine mechanische Zerkleinerung zudem 

begünstigt. Derivate aus diesen Stoffen ähneln in ihrer chemischen Struktur sehr der ursprünglichen. Dies 

erhält eine gute Verstoffwechselbarkeit. Allerdings kann dabei nicht von der Anzahl der Heteroatome im 

Biopolymermolekül auf die Biogasproduktion geschlossen werden.  

 

Abbildung 45: Biogasertrag verglichen mit der Heteroatomanzahl im Biopolymermolekül 

 

Besonders deutlich zeigt sich diese gute Verstoffwechselbarkeit allerdings bei dem untersuchten Cellulo-

seregenerat. Auch hier ist das gute Abbauverhalten hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die chemi-

sche Struktur dieses Werkstoffes der der natürlichen vorkommenden Cellulose sehr ähnlich ist. Dabei 

begünstigt zudem das hohe Quellvermögen des Celluloseregenerates in wässrigen Medien die gute Ver-

stoffwechselbarkeit, so dass mittels ORGA-Test bereits ein Abbau von über 50 % der berechneten Menge 

mit dem mesophilen Inokulum erfolgt. 
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Abbildung 46: Biogasproduktion des PVOH mit und 

ohne mech. Vorbehandlung 

 

Abbildung 47: Biogasproduktion  von TPS mit und 

ohne mech. Vorbehandlung 

 

Auch der Biogasertrag des PVOH ist auf das Vorhandensein des Wassers im Prozessmedium zurückzu-

führen. Dabei weist das synthetische Polyester eine vergleichsweise gute anaerobe Verstoffwechslung 

auf, die durch die gute Wasserlöslichkeit des Werkstoffes begründet ist. Dabei erleichtert die Verkürzung 

der Ketten durch das wässrige Medium den Mikroorganismen die weitere Zersetzung der Moleküle, wo-

bei eine Spaltung der Ketten anhand der Hetreroatome (in diesem Fall Sauerstoff) erfolgt. Neben der ge-

meinsamen Verstoffwechslungsbegünstigung der beiden Werkstoffe durch das wässrige Medium, kann 

zudem eine thermische Vorbehandlung die Biogaserträge beim Celluloseregenerat und PVOH noch wei-

ter steigern. Dies lässt auf eine gewünschte, wenn auch nur leichte Degradation der Materialien durch die 

Temperatureinwirkung schließen. Generell kann davon ausgegangen werden, dass nach der thermischen 

Vorbehandlung der Biogasertrag der meisten untersuchten Biopolymere abnimmt.  

 

Abbildung 48: Biogasproduktion ausgewählter Biopolymere mit und ohne thermische Vorbehandlung 

 

Dies ist im Wesentlichen auf die beschriebene Nachkristallisation zurückzuführen, die schon bei geringen 

Temperaturen einsetzen kann. Besonders deutlich ist dieser Effekt beim untersuchten PLA zu erkennen: 

Liegt der Gasertrag ohne die thermische Vorbehandlung bei 28   
  

, sinkt er nach der Behandlung auf einen 

Wert unter den relevanten von 10   
  

. Dies ist begründet durch die geringe Glasübergangstemperatur des 

PLAs (55-65 °C), so dass schon bei sehr geringen Temperaturen eine Nachkristallisation erfolgt. Bei ei-

ner Vorbehandlungstemperatur von 70 °C für eine Stunde kommt es somit zu einer Steigerung des Kris-

tallisationsgrades, der eine anaerobe Verstoffwechslung erschwert. Dieser Effekt ist in unterschiedlichen 
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Abstufungen bei den meisten Polyestern zu beobachten und sogar – in etwas geringerem Maße – bei den 

untersuchten Blends festzustellen, deren zweite Komponente in den meisten Fällen ein Copolyester (z. B. 

PBAT) ist.  

Neben der Untersuchung einer thermischen Vorbehandlung erfolgte zudem eine Überprüfung des Ein-

flusses der spezifischen Oberfläche. Dabei konnte ausschließlich auf die als Granulat vorliegenden Werk-

stoffe zurückgegriffen werden, so dass keine Untersuchung der cellulosebasierten Werkstoffe erfolgte. 

 

Abbildung 49: REM-Aufnahme des gemahlenen 

PVOH (Mowiol 5-88) 

 

Abbildung 50: REM-Aufnahme des gemahlenen PLA 

(PLA 4032) 

 

Hierbei konnte festgestellt werden, dass trotz der gleichmäßigen Zerkleinerung der Granulate bei den 

meisten Werkstoffen (hauptsächlich Biopolymer-Polyester) keine Steigerung der Gaserträge erfolgt. 

Auch die Auswertung der unterschiedlichen PLA-Typen, die sowohl amorph als auch kristallin vorlagen, 

zeigte keine nennenswerten Unterschiede, auch wenn tendenziell ein geringerer Gasertrag bei den kristal-

linen Werkstoffen festgestellt werden konnte. Dabei liegen jedoch alle Gaserträge im Bereich der natürli-

chen Schwankung von Inokulum und Standardsubstart. Lediglich die untersuchten stärkebasierenden 

Werkstoffe zeigen eine deutliche Zunahme der Biogasproduktion, die auf eine mechanische Vorbehand-

lung zurückzuführen ist.  Dies ist begründet durch die weiter oben beschriebene Heterogenität dieser 

Werkstoffe. So vergrößert eine Zerkleinerung der Werkstoffe die Angriffsfläche, so dass eine Zersetzung 

den Mikroorganismen erleichtert wird. Dieses Ergebnis ist auch für cellulosebasierte Werkstoffe zu er-

warten. Daher kann für einige Werkstoffe eine Zerkleinerung bzw. mechanische Vorbehandlung zu einer 

Verbesserung des Biogasertrages führen. Allerdings bleibt im Rahmen dieser Arbeit unbeantwortet, ob 

eine noch größere Zerkleinerung bei diesen Werkstoffen zu einer Steigerung des Gasertrages führen 

könnte. Hierfür müsste jedoch betrachtet werden, dass die Korngröße bei den durchgeführten Untersu-

chungen mit ca. 1 mm bereits sehr gering ist und Zerkleinerungsanlagen kommerzieller Biogasanlangen 

das Substrat auf eine Größe von ca. 12 mm fraktalisieren. Somit scheint eine weitere Zerkleinerung als 

nicht sinnvoll. 

Besonders intensiv erfolgte die Untersuchung der anaeroben Verstoffwechslung von PLA. Dabei konnte 

bei mesophilen Bedingungen festgestellt werden, dass ein Einsatz der in der Biogasproduktion üblichen 

Enzyme, nicht zu einer Erhöhung des PLA-Gasertrages führt. Auch wenn eine deutliche Veränderung der 

PLA-Oberfläche nach einer enzymunterstützten Vergärung zu erkennen ist, führt diese nicht zu einem 

Anstieg der Biogasproduktion. Dies lässt darauf schließen, dass zwar die Enzymzugabe die biochemi-

schen Reaktionen der Mikroorganismen katalysiert, dadurch jedoch keine Spezialisierung des Inokulums 

auf das PLA erfolgt. Dies führt zu einer gleichbleibenden Abbaureaktion und – damit verbunden – Bio-

gasproduktion. Darüber hinaus wurden die Einflüsse der unterschiedlichen PLA-Typen betrachtet, die 

aufgrund der Typisierung oder Additivierung entstehen können. Neben dem Kristallisationsgrad, der be-
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reits oben diskutiert wurde, wurden dabei vor allem das mittlere Molekulargewicht, der D-Anteil im Po-

lymer und das Vorhandensein eines Weichmachers betrachtet. Hierbei konnte festgestellt werden, dass 

vor allem das Fehlen von Weichmachern und ein höherer D-Anteil scheinbar die Biogasproduktion be-

günstigt. Dabei führt ein zunehmender D-Anteil grundsätzlich eher zu einer Abnahme der Kristallinität 

und begünstigt damit die anaerobe Verstoffwechslung. Die Additivierung hingegen führt tendenziell zu 

einer Abnahme der Biogasproduktion. Da diese bereits vom Hersteller vorgenommen wird, kann dabei 

von einer sog. inneren Weichmachung (kovalente Bindung) ausgegangen werden. Dadurch kommt es zu 

einer Bildung von Seitenketten, die den Abstand zwischen den Molekülketten und damit ihre Beweglich-

keit erhöht. Dies führt generell zu einer Abnahme der Glasübergangstemperatur und damit – im Falle des 

PLA – zu einer möglichen Nachkristallisation bei geringeren Temperaturen, die wiederum zu einer 

schlechteren anaeroben Verstoffwechslung führt. Somit kann tabellarisch für den Einfluss auf den Gaser-

trag von PLA generell zusammengefasst werden: 

 

Eigenschaft Veränderung des Gasertrages 

Enzymzusatz ↔ 

zunehmendes Molekulargewicht ↔ 

Additivzusatz (hier: Weichmacher) ↓ 

zunehmender D-Anteil ↑ 

Tabelle 6: Veränderung des Gasertrages von PLA 

Eine deutliche Steigerung des Gasertrages konnte erst mit dem Einsatz eines thermophilen Inokulums 

festgestellt werden. Hier konnte bei allen Werkstoffen eine deutliche Steigerung des Gasertrages festge-

stellt werden. Besonders eindrucksvoll erfolgte diese Erhöhung allerdings für PLA, das bis zu 56%  des 

berechneten Gasertrags verstoffwechselte.  

 

Abbildung 51: Biogasproduktion von PLA 4060 D: Vergleich mesophile und thermophile Verstoffwechslung 

 

Diese Steigerung kann sowohl auf die unterschiedlichen Spezialisierungen der jeweiligen Inokulen als 

auch die höhere Verstoffwechslungstemperatur zurückgeführt werden. So kommt es bei der eingesetzten 

thermophilen Prozesstemperatur von 52 °C noch nicht zu einer Nachkristallisation von PLA, da laut Her-

stellerangabe der Glasübergangsbereich erst ab einer Temperatur von 55 °C beginnt. Diese 3 °C Unter-

schied reichen aus, um das Kristallisieren von PLA zu unterdrücken, wobei die hier genutzte Prozesstem-

peratur ausschließlich anhand des Inokulums ausgewählt und nicht in Hinblick auf die eingesetzten Bio-
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polymere optimiert wurde. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass sich bei höheren Tem-

peraturen (verglichen mit den mesophilen Parametern) in geringem Maße die Molekülstrukturen der un-

tersuchten Werkstoffe ausdehnen und somit eine Verkürzung der Ketten durch die Mikroorganismen 

respektive den anaeroben Abbau erleichtern. 

5.2.1.2 Göttinger-Rostocker-Wahlstedter Biogasertragstest (GRW-Test) 

Auch anhand der Untersuchungen mittels GRW-Test konnte festgestellt werden, dass bei allen kompos-

tierbaren Biopolymertypen eine anaerobe Verstoffwechselbarkeit grundsätzlich möglich ist. Auch hier 

ergaben die Untersuchungen, dass die als Polyester vorliegenden Typen etwas schwerer anaerob ver-

stoffwechseln, als die Derivate aus Stärke und Cellulose bzw. deren Blends. Dies bestätigt die Aussagen 

der weiter oben geführten ORGA-Tests Diskussion.  

Generell liegt bei einem Vergleich der Ergebnisse aus dem ORGA-Test und dem hier diskutierten Batch-

Versuch mittels GRW-Test der Gasertrag in etwa im Bereich der Werte, die im ORGA-Test mit dem 

thermophilen Inokulum erreicht werden konnten. Dieses Verhalten ist jedoch auf die unterschiedlichen 

Inokulen zurückzuführen: So wurde für die ORGA-Tests ein Inokulum kommerzieller Biogasanlagen 

genutzt, während für die hier diskutierte Untersuchungen (GRW-Test) lt. VDI-Norm das Inokulum einer 

kommunalen Kläranlage verwendet wurde. Auch wenn allerdings die meisten Ergebnisse der GRW-

Untersuchungen denen der thermophilen ORGA-Untersuchung ähneln, kann hier nicht von einer höheren 

Verstoffwechslungstemperatur ausgegangen werden, da auch hier ausschließlich mit mesophilen Bedin-

gungen verfahren wurde. Somit scheinen die meisten Biopolymere mit dem hier verwendeten Impfmate-

rial besser zu verstoffwechseln als mit einem Inokulum aus NawaRo-Biogasanlagen. Auf eine Untersu-

chung der Celluloseregenerate musste dabei aus mangelnder Materialverfügbarkeit verzichtet werden.  

 

Abbildung 52: Vergleich der grundsätzlich verschiedenen Inokulen zum ORGA- bzw. GRW-Test 

Die Ergebnisse zeigen, dass hier ebenfalls eine vergleichsweise gute Vergärbarkeit des PVOH festgestellt 

werden konnte. Somit scheint bewiesen, dass hier auch nach der Überführung in einen größeren Maßstab 

die Wasserlöslichkeit bestimmend für die anaerobe Verstoffwechslung bleibt. Auch das PCL scheint in 

den hier durchgeführten Batch-Versuchen in geringem Maße anaerob zu verstoffwechseln und damit 

Biogas zu erzeugen.  

Darüber hinaus erfolgte eine Auswertung des Methangehaltes im Biogasertrag der verschiedenen Biopo-

lymere. Hierbei konnte festgestellt werden, dass nur bedingt eine Methanproduktion im Rahmen der 

durch die Berechnung zu erwartenden Werte erfolgt.  
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Abbildung 53: Biogasproduktion einiger ausgewählter Biopolymere 

 

Die genauere Untersuchung der anaeroben Verstoffwechslung von PLA mittels GRW-Test, zeigte, dass 

eine Verdopplung der Einwaage und damit ein vermehrtes Angebot an verstoffwechselbarem Substrat 

nicht zu der deutlich gewünschten Erhöhung des PLA-Gasertrages führt. Dabei scheint, dass durch eine 

Erhöhung der Einwaage vor allem eine Gasertragssteigerung der kristallin vorliegenden Werkstoffe zu 

erzielen ist, deren Biogasproduktion ggü. der amorphen Proben tendenziell etwas geringer ist. Bei den 

amorphen PLAs hingegen konnte durch die verdoppelte Einwaage nur bei einem PLA (3251 D) eine 

deutliche Steigerung erkannt werden. Die beiden weiteren Werkstoffe hingegen zeigen bei Substraterhö-

hung eine Stagnation bzw. eine Abnahme des Gasertrages. Dieses nicht evidente Ergebnis ist hauptsäch-

lich auf die Schwankungen von Inokulum und Standardsubstrat bzw. deren Streuung zurückzuführen. 

Zwar sind die ermittelten Werte scheinbar deutlich höher als die der in den ORGA-Tests gewonnenen, 

dennoch liegen sie im Bereich der als Streuung zu betrachteten Menge von 10   
 

.  
 

Laufzeit 32 Tage 

zu vergleichende Einflussparameter 
Biogas [   ( )

 
] 

300 g Einwaage 
Molekular-
gewicht 
[Da] 

Weichmacher 
D-Anteil  
[%] 

PLA 
PLA 3001 D 

112.775 mit 1,4 7,5 

PLA 
PLA 3251 D 

86.606 mit 4,15 7,3 

PLA 
PLA 4032 D 

214.337 ohne 1,4 5,5 

PLA 
PLA 4060 D 

215.094 ohne 12 4,8 

Tabelle 7: Biogasproduktion ausgewählter PLAs sowie die zu vergleichenden Einflussparameter (Einwaage 

300g) 

 

5.2.2 Untersuchungen in der Praxis 
Anhand der Untersuchungen in der Bypass-Anlage einer kommerziellen Biogasanlage konnte festgestellt 

werden, dass auch hier eine Verstoffwechslung der als Folien vorliegenden Werkstoffe grundsätzlich 

möglich scheint.  



Schlussbericht: Kaskadennutzung von Biopolymeren – Hochschule Hannover, IfBB – FKZ: 22029208 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

51 

 

Abbildung 54: Gewichtsverlust der untersuchten Werkstoffe gemessen an ihrer Wasseraufnahme  

 

Allerdings muss das Abbauverhalten werkstoffspezifisch betrachtet werden. So konnte neben einer Ver-

färbung, die bei allen Proben in unterschiedlicher Ausprägung festgestellt werden konnte und welche auf 

einen Einfluss von Gerbstoffen im Gärsubstrat zurückzuführen ist, auch anhand dieser Untersuchungen 

bestätigt werden, dass die ausschließlich aus Polyester bestehenden Blendtypen wesentlich schwerer ver-

stoffwechseln als die mit einer Stärkekomponente. So zeigen die Folien auf Basis von PLA-Blend nur 

einen marginalen oder sogar gar keinen Abbau. Zwar konnte bei beiden der im Rahmen dieser Analyse 

untersuchten Materialien neben einer leichten Verfärbung auch eine geringfügige Veränderung der Ober-

fläche festgestellt werden. Allerdings zeigen beide Materialien keinen signifikanten Gewichtsverlust, der 

auf einen Abbaus schließen lassen könnte. So sind zwar deutlich Anwachsungen von Mikroorganismen 

(Ecovio F C2224) und der Abbau einer Blendkomponente (Bio-Flex F 1130) zu erkennen, jedoch führen 

diese Veränderungen nicht zu einer deutlichen Verstoffwechslung des Materials.  

 

Abbildung 55: REM-Aufnahme der Oberfläche, un-

vergärt; Folienrand 

 

Abbildung 56: REM-Aufnahme der Oberfläche, nach 

der Vergärung; Folienrand 
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Dabei kann bereits aufgrund der im Voraus untersuchten Wasseraufnahme auf die potentielle Abbaubar-

keit geschlossen werden: So zeigt die Folie Ecovio F C2224 im Vorfeld keinerlei Wasseraufnahme und – 

trotz der im REM-Bild deutlich erkennbaren Mikroorganismenkolonien – auch keine Verstoffwechslung. 

Auch bei der weiteren Folie Bio-Flex F 1130 kann nur eine leichte Wasseraufnahme von 0,3 % festge-

stellt werden. Nach der Behandlung im Fermenter konnte anhand der REM-Bilder einerseits eine leichte 

Abnahme einer Blendkomponente und zudem eine geringe Gewichtsreduzierung ausgemacht werden. 

Somit ist die scheinbare Materialstärkenzunahme auch nur bei der Bio-Flex-Folie auf die potentielle 

Quellung zurückzuführen. Allerdings ist in beiden Fällen auch die geknitterte Oberfläche ebenfalls als 

Grund zu nennen, die durch die Probenbehandlung (Probenplatzierung im In-Sacco-Beutel und spätere 

Entnahme) herbeigeführt worden ist. Sowohl die Anwachsungen als auch der geringe Abbau zeigen je-

doch, dass auch die PLA-Blend Folien für Mikroorganismen zugänglich und damit für einen Abbau ge-

eignet sind. 

Bei der Stärkeblendfolie hingegen konnte anhand der durchgeführten Messungen ein Gewichtsverlust 

nach der Verstoffwechslung von knapp 5 % nachgewiesen werden. Anhand der Betrachtung der Oberflä-

che mittels REM wurde zudem bewiesen, dass hier hauptsächlich ein Abbau der heterogenen Komponen-

te (thermoplastische Stärke) erfolgt. Dabei wird die Verstoffwechslung durch das Wasseraufnahmepoten-

tial begünstigt: So wird durch dieses eine hauptsächliche Quellung der Stärkekörner herbeigerufen, die 

die Verstoffwechslung erleichtert. Dabei ist davon auszugehen, dass durch die Mikroorganismen eine 

Verkleinerung der Stärkekörner vom Rand her erfolgt, so dass diese zum Teil aus der Matrix herausfallen. 

Allerdings ist für das Abbauverhalten der Folie und die entstehende Oberfläche nicht relevant, ob die 

Stärkekörner direkt in der Folienmatrix oder nach dem Herausfallen im Substrat abgebaut werden; es 

bleibt ein mikroporiges Material zurück, da der Copolyester als Blendkomponente nach 30 Tagen nur 

ansatzweise verstoffwechselt wird. Dabei führen sowohl diese Mikrolöcher als auch die im Substrat ent-

haltenen natürlichen Pflanzengerbstoffe zu einer Veränderung der haptischen Eigenschaften. 

 

Abbildung 57: REM-Aufnahme der Oberfläche, nach der Vergärung; Folienmitte 
 

Den besten Abbau zeigte mit knapp 14 % jedoch auch im Rahmen dieser Untersuchungen die Folie aus 

Celluloseregenerat. Wie bereits in der Diskussion zum ORGA-Test beschrieben ist dieses gute Abbauver-

halten zum großen Anteil auf die der natürlich vorkommenden Cellulose ähnelnde chemische Struktur 

dieses Werkstoffes zurückzuführen. Dabei begünstigt vor allem auch das hohe Quellvermögen des Cellu-

loseregenerates in wässrigen Medien die gute Verstoffwechselbarkeit. So konnte anhand der Untersu-

chung mittels REM gezeigt werden, dass die Folie nach einer Verstoffwechslung eine starke Material-

stärkenzunahme zeigt und im Querschnitt sehr porös wirkt. Dieses Verhalten konnte eindeutig auf die 

Wasseraufnahme zurückgeführt werden. Durch diese Quellung wird den Mikroorganismen ermöglicht 

tief in das Material einzudringen und Abbauprozesse durchzuführen.  
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Abbildung 58: REM-Aufnahme des Folienrandes, 

nach der Vergärung; gekippt 

 

Abbildung 59: REM-Aufnahme des Folienrandes, 

nach der Vergärung; Querschnitt 

 

Dies lässt sich auch durch die deutliche Schrumpfung beweisen: So liegen im Ursprungszustand die Mo-

lekülketten im Werkstoff linear angeordnet und gleichmäßig verteilt vor. Durch die Vergärung im wässri-

gen Medium werden diese Ketten durch das Eindringen von Wasser jedoch gedehnt. Trocknet anschlie-

ßend die Folie durch das herausnehmen aus dem Substrat aus, ziehen sich die Molekülketten wieder zu-

sammen, wobei die im REM-Bild deutlich sichtbaren Luftlöcher zurückbleiben. Da der Abbau durch die 

Quellung auch im Inneren der Folie stattfinden kann, werden die Molekülketten verkürzt, sodass es zu 

einer Schrumpfung der gesamten Fläche kommt. Dafür spricht auch die starke Gewichtsreduzierung im 

Vergleich zum unbehandelten Material, auch wenn diese sich zum Teil auch auf die abgelöste Heißsiegel-

schicht zurückführen lässt. Dieses Ablösen ist – neben mechanischen und mikrobiologischen Einflüssen – 

ebenfalls durch die Quellung bedingt, da durch sie eine Oberflächenvergrößerung als Konsequenz erfolgt. 

Diese Oberflächenveränderung und die poröse Folienmatrix führen somit auch zu einer Veränderung der 

haptischen Eigenschaften. Generell wurde die Celluloseregenratfolie somit am besten verstoffwechselt, 

auch wenn sich eine längere Verweilzeit im Fermenter positiv auf den weiteren Abbau auswirken würde. 

5.2.3 Fazit 
Da bisher die anaerobe Verstoffwechslung als Entsorgungsoption für Biopolymere kaum betrachtet wur-

de, erfolgten im Rahmen dieses Projektes grundlegende Untersuchungen zur Vergärung biologisch ab-

baubarer und kompostierbarer Werkstoffe. Dabei wurden sowohl eine Vorbehandlung der untersuchten 

Werkstoffe als auch eine Veränderung der Verstoffwechslungsparameter ermittelt. Hierfür erfolgte die 

Anwendung dreier Verfahren: Während mittels ORGA-Test die generelle Vergärbarkeit überprüft wurde, 

erfolgte mittels GRW-Test eine Übertragung in einen praxisnäheren Maßstab. Beide Methoden wurden 

dabei in Anlehnung an bzw. nach VDI 4630 durchgeführt. Zusätzlich wurden anschließend, um den Ab-

bau von Biopolymeren unter annähernd realen Bedingungen zu untersuchen, einige der auch oder nur als 

Folie vorliegenden Werkstoffe einer anaeroben Verstoffwechslung im Bypass-System einer konventionel-

len Biogasanlage unterzogen. 

Die Ergebnisse zeigen bei allen Untersuchungsmethoden, dass generell bei allen kompostierbaren und 

biologisch abbaubaren Biopolymertypen eine anaerobe Verstoffwechselbarkeit grundsätzlich möglich ist. 

Dabei konnte jedoch festgestellt werden, dass als Polyester vorliegende Biopolymere schwerer verstoff-

wechseln als die Derivate aus Stärke und Cellulose, deren Blends bzw. Regenerate. So konnte bei den 

Untersuchungen unter annähernd realen Bedingungen im Bypass-System festgestellt werden, dass die 

Wasseraufnahme der Materialen und damit verbunden die Quellung einen entscheidenden Einfluss auf 

die anaerobe Verstoffwechselbarkeit von Biopolymeren hat. Dabei erfolgte in diesem Fall aus techni-

schen Gründen nicht die Auswertung der Biogasproduktion sondern ausschließlich der Abbaureaktion der 
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jeweiligen Biopolymerfolien, die sowohl durch einen Gewichtsverlust als auch anhand der optischen Ver-

änderungen beurteilt wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass vor allem die Folien aus Cellulose-

regenerat und Stärkeblend ein deutliches Abbauverhalten zeigen. Während sich die erstgenannten Folie 

jedoch über die ganze Fläche eine Verstoffwechslung zeigt, konnte beim Stärkeblend vor allem ein Ab-

bau der diskontinuierlichen Stärkephase festgestellt werden. 

Im Rahmen der Batch-Versuche (ORGA- und GRW-Test), konnte die Wirksamkeit von Vorbehandlun-

gen bei der Verstoffwechslung von Biopolymeren untersucht werden. Hierbei zeigte sich bei deren Aus-

wertung, dass sich eine thermische Vorbehandlung in der Regel eher negativ auf die anaerobe Verstoff-

wechselbarkeit von Biopolymeren auswirkt. Dabei trat dieser Effekt besonders deutlich bei den aus-

schließlich als Polyestern vorliegenden Biopolymer (wie bspw. PLA) und deren Blends auf. Auch die 

mechanische Vorbehandlung der vorher als Granulate untersuchten Werkstoffe zeigte nur bei den stärke-

basierten Werkstoffen eine auf die Zerkleinerung zurückzuführende Verbesserung der Gaserträge.  

Um den Gasertrag gerade auch bei der Verstoffwechslung von PLA zu erhöhen, wurde hierauf ein beson-

deres Augenmerk gelegt. Dabei erfolgte eine Untersuchung unter Zuhilfenahme von ORGA- und GRW-

Test. Hierbei konnte festgestellt werden, dass weder der Einsatz eines typischen Prozessenzyms noch eine 

größere Menge an PLA im Substrat zu einer Gasertragssteigerung führen. Auch die Einflüsse der ver-

schiedenen PLA-Typen selbst, durch unterschiedliche Molekulargewichte, D-Anteile bzw. Additive, auf 

den Biogasertrag sind nur marginal. Bei vielen Untersuchungen musste allerdings festgestellt werden, 

dass bei beiden Methoden die natürliche Streuung des eingesetzten Inokulums inkl. Standardsubstrat über 

der Biogasproduktion des zu untersuchenden Biopolymers liegt. Daher wurde in einem Versuch auch eine 

generelle Veränderung des Inokulums vorgenommen und eine Untersuchung mit thermophilen Mikroor-

ganismen unter entsprechenden Bedingungen durchgeführt. Hierbei konnte für alle Biopolymere eine 

deutliche Steigerung des Gasertrages festgestellt. Besonders deutlich zeigte sich dies gerade auch beim 

PLA, so dass hier eine scheinbare Möglichkeit zur Verbesserung des Gasertrages festgestellt werden 

konnte. Somit kann als Quintessenz festgehalten werden, dass eine anaerobe Verstoffwechselbarkeit ge-

nerell bei allen kompostierbaren und biologisch abbaubaren Biopolymertypen grundsätzlich möglich ist, 

wobei eine thermophile Verstoffwechslung als am aussichtsreichsten erscheint. Allerdings sollte zur Ver-

besserung der Abbaubarkeit noch weiter an dieser Entsorgungsoption geforscht werden. 

5.3 Verbrennung 

5.3.1 Ergebnisse 

Anhand der ermittelten Werte konnte festgestellt werden, dass die hier theoretisch berechneten Heizwerte 

mit denen in den Vorarbeiten zum Projekt praktisch ermittelten Kennwerten gut übereinstimmen. Zwar 

ergeben sich minimalen Abweichungen, die jedoch auf das teilweise in den Biopolymeren enthaltene 

Wasser zurückzuführen sind. Somit konnte durch diese Berechnungen festgestellt werden, dass der Heiz-

wert ausschließlich von der elementaren Zusammensetzung der untersuchten Werkstoffe abhängig ist. 

Jedoch liegen die Werte der meisten Biopolymere unter denen vieler konventioneller Kunststoffe und 

sind nur mit Werkstoffen wie PA und PET vergleichbar. Dieser Effekt ist durch die vermehrte Existenz 

von Sauerstoff und Stickstoff (sog. Heteroatome) anstelle von Kohlenstoff in den jeweiligen stöchiomet-

rischen Zusammensetzungen zurückzuführen. Dabei gilt: Je höher der Anteil an Heteroatomen, desto 

geringer der Heizwert. Daher liegen die Kennwerte von ausschließlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff 

zusammengesetzten Kunststoffen wie PP oder PE deutlich über denen der meisten Biopolymere. Dies 

trifft dabei auch auf biobasierte Äquivalente konventionellen Werkstoffe wie das hier untersuchte Bio-PE 

zu, das einen identischen Kennwert aufweist, wie das petrochemisch basierte PE. Somit konnte nachge-

wiesen werden, dass der Rohstoffursprung keinen Einfluss auf das Verbrennungsverhalten hat.  
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Abbildung 60: Vergleich der berechneten und ermittelten* Heizwerte (*Vorarbeiten zum Projekt) 

 

Berücksichtig man diese Zusammenhänge kann durch den geringeren Kohlenstoffanteil der meisten Bio-

polymere darauf geschlossen werden, dass bei der vollständigen Verbrennung einer definierten Menge 

dieser Werkstoffe auch weniger CO2 entsteht, als dies bei der Verbrennung der gleichen Menge von hete-

roatomarmen, konventionellen Kunststoffen der Fall ist. Dies gilt dabei sowohl bei einer direkten als auch 

bei einer indirekten Verbrennung von Biopolymeren. Die Reduzierung dieses Treibhausgases ist bereits 

vorteilhaft gegenüber der Verbrennung konventioneller Kunststoffe. Jedoch kann die durch den Heizwert 

definierte Energie bei einer vollständig biogenen Rohstoffbasis klimaneutral bereitgestellt werden. Aller-

dings zeigen viele der hier untersuchten Werkstoffe nur einen geringen Gehalt an biogenen Kohlenstoff, 

von dem auf den Gehalt an nachwachsenden Rohstoffen im Biopolymer geschlossen werden kann.  
 

 

Abbildung 61: Übersicht über die biogen- und erdölbasierten Anteile am Gesamtkohlenstoff im Biopolymermo-

lekül 
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Ausschließlich die unterschiedlichen PLA-Typen sowie das untersuchte Celluloseregenerat zeigen bis auf 

einige Ausnahmen einen vollständig biobasierten Kohlenstoffgehalt. Dabei sind die geringen petrochemi-

schen Anteile, die weniger als 1 % vom Gesamtkohlenstoff ausmachen, auf zugesetzte Additive zurück-

zuführen, die die Eigenschaften des jeweiligen Werkstoffes beeinflussen sollen. Die Kohlenstoffanteile 

anderer Werkstoffe, wie das Bio-PE oder das Polyesterblend bspw., zeigen hingegen zwar ebenfalls einen 

großen Anteil an biobasiertem Kohlenstoff, jedoch ist der Gehalt an petrochemisch basiertem so groß, 

dass er nicht ausschließlich auf einen Zusatz von Additiven zurückzuführen ist. Somit sind bei diesen 

Biopolymeren auch petrochemische Grundstoffe zur Herstellung zugeführt worden. Dies scheint auch bei 

den meisten Biopolymeren erfolgt zu sein, wie nach der Ermittlung der biobasierten Kohlenstoffanteile 

festgestellt werden konnte. Besonders deutlich ist dies natürlich bei den als Blends vorliegenden Werk-

stoffen der Fall, wirkt sich jedoch auch auf reine Biopolymere aus. 

5.3.2 Fazit 

Durch die Verbrennung von Biopolymeren kann bei vertretbarem Aufwand ein großer Zusatznutzen in 

Form von Energie gewonnen werden. Dabei gilt: Je höher der der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen, 

desto CO2-neutraler kann diese Energie bereitgestellt werden.  

Daher sollten im Rahmen diese Projektes die bereits gewonnenen Ergebnisse der in den Voruntersuchun-

gen zu diesem Projekt zum Verbrennungsverhalten von Biopolymeren der Vollständigkeit halber vertieft 

werden. Dazu wurden die theoretisch zu erwartenden Heizwerte berechnet und diese mit denen in der 

Masterarbeit analysierten Werten verglichen. Zudem sollte anhand der Ergebnisse der Radiokarbonme-

thode die tatsächliche CO2-Neutralität der zu verbrennenden Werkstoffe untersucht werden. Diese Bewer-

tung sollte dabei sowohl für eine direkte als auch eine indirekte Verbrennung erfolgen. 

Bei der Auswertung der berechneten Heizwerte zeigte sich, dass diese Werte mit denen in der Vorunter-

suchungen praktisch ermittelten gut übereinstimmen. Damit konnte nachgewiesen werden, dass die ther-

mischen Kennwerte erwartungsgemäß ausschließlich von der elementaren Zusammensetzung der Werk-

stoffe abhängen. Hierbei lagen die Heizwerte der untersuchten Werkstoffe deutlich unter denen der kon-

ventionellen Kunststoffe, was auf die chemische Zusammensetzung zurückgeführt werden konnte.  

Bei der Beurteilung des CO2 anhand des in den Werkstoffen vorliegenden Kohlenstoffes musste aller-

dings festgestellt werden, dass viele der untersuchten Werkstoffe nur einen geringen Anteil an nachwach-

senden Rohstoffen haben und damit auch nur einen niedrigen Gehalt an biogenen Kohlenstoff. Dies be-

dingt einen ebenfalls niedrigen Anteil an klimaneutralem CO2, das bei einer Verbrennung gebildet wer-

den würde. So zeigten nur wenige Biopolymere nach der Untersuchung des biogenen Kohlenstoffgehaltes 

einen vollkommen biobasierten Rohstoffgehalt, so dass bei diesen Werkstoffen das bei der Verbrennung 

freigesetzte CO2 vollständig klimaneutral entstehen würde. 

Somit lässt sich bei der direkten oder indirekten Verbrennung der hier untersuchten Biopolymere zwar 

nur in wenigen Fällen die Energie vollständig CO2-neutral bereitstellen, jedoch kann bei den meisten 

Werkstoffen eine Einsparung an petrochemisch basiertem und damit zusätzlich freigesetztem CO2 er-

reicht werden.  

6 Weiterer Forschungsbedarf 
Aus den im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Untersuchungen ergeben sich weiterführende Frage-

stellungen, die als weiterer Forschungsbedarf in diesem Kapitel zusammengefasst werden sollen und als 

eine Empfehlung für weiter Förderprojekte im Rahmen der Entsorgungsfragen von Biopolymeren ver-

standen werden darf. 

So sollten weitere Forschungsmaßnahmen im Bereich des Pre-Consumer Recyclings erfolgen. Hierbei ist 

neben weiteren Materialien und zusätzlichen Recyclingschritten, die durch eine höhere Anzahl an Extru-

sion erreicht werden kann, vor allem eine Vermischung von Rezyklat mit Neuware zu betrachten. Wäh-

rend durch die Mehrfachextrusion eine häufige Belastung, wie sie in internen Recyclingkreisläufen zu 
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erwarten sind, nachgestellt wird, sollten bei der Vermischung des rezyklierten Materials mit Neuware 

potentielle Veränderungen der rheologischen und mechanischen Eigenschaften durch das Rezyklat unter-

sucht werden. Die Beimischung des mehrfach belasteten Materials sollte dabei in unterschiedlichen Men-

genanteilen erfolgen, um eine genaue Aussage über die maximal zuführbare Menge zu erhalten. Darüber 

hinaus ist derzeit völlig ungeklärt, in wie weit zugeführte Additive einen Einfluss auf das Recyclingver-

halten von Biopolymeren haben und ob sie nach einer vermehrten thermo-mechanischen Belastung ihre 

Wirksamkeit behalten. 

Auch das Recycling von Verbraucherabfällen betreffend sind noch weitere Untersuchungen notwendig. 

So sollten ebenfalls – ähnlich der Pre-Consumer Werkstoffe – mit den hier in dieser Arbeit hergestellten 

Blends aus konventionellen und biobasierten Werkstoffen weitere typische Produkte hergestellt und un-

tersucht werden. Neben weiteren Werkstoffkombinationen von konventionellen und biobasierten Kunst-

stoffen, die bei der derzeitigen Sortierung von Verbraucherabfällen zusammen wiederverwertet würden, 

sollten jedoch auch andere Recyclingmöglichkeiten wie bspw. eine Solvolyse analysiert werden. Auf-

grund verschiedener Löslichkeiten könnte so eine saubere Trennung der fälschlicherweise der gleichen 

Produktgruppe zugeordneten Werkstoffe ermöglicht werden. Diese Entsorgungsmöglichkeit ist derzeit für 

Biopolymere noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht.  

Auch bei den Untersuchungen zur anaeroben Verstoffwechslung von Biopolymeren besteht weiterer For-

schungsbedarf. So konnte in den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen festgestellt werden, 

dass eine Vergärung mit einem mesophilen Inokulum für Biopolymere nur schwer erfolgt. In weiterfüh-

renden Untersuchungen sollte an Möglichkeiten geforscht werden, die Verstoffwechslung dieser Werk-

stoffe zu verbessern. So sollte wissenschaftlich untersucht werden, ob eine Vorstufe durch bspw. eine 

vorgeschaltete Hydrolyse den anaeroben Abbau dieser Werkstoffe verbessert. Ebenso sollten andere En-

zyme eingesetzt und damit analysiert werden, ob durch einen Einsatz dieser doch eine signifikante Ver-

besserung des Gasertrages erzielt werden kann. Darüber hinaus ist eine weitere Forschung an der Ver-

stoffwechslung mittels thermophiler Mikroorganismen zu empfehlen. So konnte in der vorliegenden Ar-

beit nachgewiesen werden, dass durch einen Einsatz dieser die Vergärung deutlich gesteigert werden 

kann. Jedoch sollten auch hier die thermische und mechanische Vorbehandlung bzw. der Einfluss der 

unterschiedlichen Materialien selbst näher untersucht werden. Dadurch ist zu überprüfen, ob durch deren 

Einsatz die Gasausbeute noch weiter gesteigert werden kann. Generell muss jedoch auch für diese Unter-

suchung noch eine genauere Untersuchung der Übertragung der Ergebnisse in die Praxis erfolgen. Wäh-

rend die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit mittels halbkontinuierlichen Bypass-Systems durch-

geführt wurden, erfolgt die Biogasproduktion in der Praxis generell in ausschließlich kontinuierlich be-

triebenen Anlagen. Da hier die Verweilzeiten teilweise jedoch sehr hoch sind und ein Auffinden der Bio-

polymerproben in den anfallenden Gärresten sehr schwierig ist, sind diese Arbeiten jedoch sehr aufwen-

dig. Daher sollte das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Bypass-System weiter entwickelt werden. 

Nicht außer Acht gelassen werden darf zudem die Möglichkeit der Trockenfermentation, deren Möglich-

keit für Biopolymere bisher nicht wissenschaftlich untersucht wurde. Aufgrund anderer Mikroorganis-

menstämme könnte potentiell ebenfalls eine verbesserte Verstoffwechslung erfolgen. Diese These gilt es 

jedoch zu überprüfen. 

Bei der direkten Verbrennung von Biopolymeren hingegen müssen vor allem noch die potentiell bei der 

Verbrennung entstehenden Schadstoffe näher untersucht werden. Zwar konnte bereits nachgewiesen wer-

den, dass das Schadstoffpotential lediglich von der stöchiometrischen Zusammensetzung und der Ver-

brennungstemperatur abhängig ist, jedoch wurden diese Untersuchungen ausschließlich an reinen, unad-

ditivierten Werkstoffen durchgeführt. So ist derzeit noch völlig ungeklärt, inwieweit Additive die direkte 

Verbrennung dieser Werkstoffe beeinflussen oder sogar stören könnten. Da derzeit (additivierte) Biopo-

lymere aufgrund ihres noch geringen Anteils im Abfallstrom der sog. Mischfraktion zugeordnet werden 

bzw. hauptsächlich im Restabfall zu finden sind und somit bereits heute teilweise der Müllverbrennung 

zugeführt werden, ist diese Untersuchung von hohem wissenschaftlichem Interesse. 
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7 Zusammenfassung  

Durch aktuelle Themen wie die Schonung von petrochemischen Ressourcen und Nachhaltigkeit spielen 

Biopolymere in der Kunststoffindustrie in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Dabei eignen sie 

sich durch Weiter- und Neuentwicklungen mehr und mehr auch für technische Einsatzbereiche und somit 

auch für langlebige Anwendungen. Mit diesen stetig ansteigenden Biopolymermengen am Markt ist es 

jedoch zunehmend notwendig, neben der bereits weit erforschten Kompostierung dieser Werkstoffe wei-

tere Entsorgungsoptionen zu betrachten. Daher wurden in dieser Arbeit naheliegende Verwertungsoptio-

nen wie das werkstoffliche Recycling und die direkte und indirekte (durch vorangestellte Biogasprodukti-

on) Verbrennung erstmals wissenschaftlich untersucht. 

Die Wiederverwertung von Kunststoffen durch Recycling und damit die Herstellung von Sekundärroh-

stoffen durch ein werkstoffliches Verwerten erscheint zunächst als die nachhaltigste Lösung, um Bio-

kunststoffe zu entsorgen. Durch das erneute Aufbereiten der Werkstoffe und damit verbunden durch wei-

tere Gebrauchsphasen kann hier ein Zusatznutzen erzeugt werden, der die Nachhaltigkeit der Biopolyme-

re erhöht. Aber auch die Verbrennung, direkter oder indirekter Natur, leistet einen wertvollen Beitrag: So 

wird durch die thermische Verwertung der biogenen Rohstoffe ein zusätzlicher energetischer Nutzen 

geschaffen. Die Energie wird dabei weitestgehend CO2-neutral bereitgestellt, wenn die verbrannten Mate-

rialen überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Durch diese Bereitstellung von klimaneut-

raler Energie kann auch ein zusätzlicher Schutz von fossilen Ressourcen erfolgen, die als Energieträger 

zugunsten wertvollerer Einsatzmöglichkeiten eingespart werden können. Jedoch ist bei vielen Biopolyme-

ren weder die genaue Zusammensetzung noch der genaue biogene Werkstoffanteil bekannt. Daher wur-

den für eine Bewertung des ökologischen Potentials im Rahmen dieser Arbeit erstmals eine Elementar-

analyse sowie eine Bestimmung des biogenen Kohlenstoffanteils mittels Radiokarbonmethode vorge-

nommen. Mit den ermittelten Werten konnten so die theoretisch zu erwartenden Werte für eine Umwand-

lung zu Biogas (Biogasmenge, Biogaszusammensetzung) und die Verbrennung (Heiz- bzw. Brennwerte, 

Zusammensetzung der Emissionen) abgeleitet, sowie die CO2-Neutralität der untersuchten Werkstoffe 

bestimmt werden. Diese genannten Entsorgungsoptionen einschließlich der begleiteten Untersuchungen 

wurden bisher für Biopolymere nicht durchgängig erforscht, so dass vor diesem Hintergrund im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit zielgerichtete Untersuchungen zum Recycling ausgewählter Biopolymere, sowie 

zur Verstoffwechselbarkeit zu Biogas und der direkten Verbrennung durchgeführt wurden.  

Generell musste dazu bei der Analyse des Recyclings zwischen einem Pre- und einem Post-Consumer 

Recycling unterschieden werden. Dabei waren für das Pre-Consumer Recycling die Werkstoffrückfüh-

rungen bei der Herstellung von Kunststoffen und damit verbunden ein potentieller Kreislauf von Rohstof-

fen maßgeblich, der zu einem Abbau der Polymerketten führen und somit die Materialeigenschaften be-

einflussen kann. Dazu wurde – um eine häufige Belastung, wie sie in internen Recyclingkreisläufen zu 

erwarten sind, nachzustellen – eine Mehrfachextrusion durchgeführt. Dabei erfolgte in dieser Arbeit keine 

Vermischung mit Neuware, um einen tatsächlichen Abbau des jeweiligen Werkstoffes darstellen zu kön-

nen. Die Ergebnisse zeigten, dass ein sortenreines Recycling der meisten in dieser Arbeit untersuchten 

Werkstoffe ohne Bedenken ähnlich den petrochemischen Polymerwerkstoffen möglich ist. So konnten bei 

vielen Biopolymeren nach einer vermehrten thermo-mechanischen Belastung kaum Veränderungen in der 

Werkstoffstruktur festgestellt werden. Allerdings zeigten die als Polyester vorliegenden Biopolymeren 

erste Schädigungen, die auch zu einer Veränderung der mechanischen Eigenschaften führten und auf eine 

Hydrolyse zurückgeführt werden konnten.  

Für das Post-Consumer Recycling wurden denkbare Kontaminationsmöglichkeiten von Biopolymeren in 

den bestehenden Recyclingströmen ermittelt und die Problematik bei Kreuzkontaminationen mit konven-

tionellen Kunststoffen im Recyclingstrom bewertet. Dazu wurde in dieser Arbeit absichtlich eine Konta-

mination der petrochemischen Kunststoffe vorgenommen, deren Wege sich mit denen der Biopolymere 

kreuzen würden. Die so entstandenen Blends wurden anschließend werkstofflich untersucht, um die Ei-
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genschaftsveränderung der kontaminierten Rezyklate zu charakterisieren. Hier konnte anhand der Ergeb-

nisse festgestellt werden, dass eine Vermischung von konventionellen Kunststoffen mit Biopolymeren 

differenziert zu betrachten ist: So konnte nachgewiesen werden, dass sich nicht alle Werkstoffkombinati-

onen für eine weitere Verarbeitung eignen. So führen bereits geringe Mengen an PLA im PET-Rezyklat 

bzw. an Stärkeblend im PE-LD-Rezyklat, verglichen mit den Eigenschaften des reinen konventionellen 

Rezyklates, sowohl durch optische als auch technische Eigenschaftsveränderungen des entstehenden 

Kunststoffes nahezu zu einer Unnutzbarkeit. Auch die Kombination von PS und PLA – gemessen an den 

Werten des reinen PS – führt zu einer deutlichen Veränderung der werkstofflichen Kennwerte. Allerdings 

zeigten die Ergebnisse, dass bei der Verbindung dieser beiden Werkstoffe eine gute Anbindung der bei-

den Werkstoffphasen im entstehenden Werkstoffblends erfolgt ist, die zu neuen Werkstoffeigenschaften 

und damit einem neuen Werkstoff führt. Jedoch zeigten auch andere Werkstoffkombinationen, dass eine 

gute Anbindung zwischen den beiden absichtlich vermischten Kunststoffen erfolgen kann. So hat eine 

Vermischung von PE-LD mit PBAT oder dem hier untersuchten PLA-Blend keine signifikanten Einflüsse 

auf die Werkstoffeigenschaften und verändert somit nicht den ursprünglichen Charakter des Matrixmate-

rials. Diese Ergebnisse lassen zudem vermuten, dass auch aus einem durch diese Biopolymere verunrei-

nigtem Rezyklat ein neuer Folienwerkstoff mit bekannten Eigenschaften entstehen könnte.  

Auch die anaerobe Verstoffwechslung als Entsorgungsoption für Biopolymere wurde bisher kaum be-

trachtet. Hierfür erfolgte in dieser Arbeit die Anwendung zweier Verfahren in Anlehnung an bzw. nach 

VDI 4630, sowie eine Untersuchung in einer, an einer kommerziellen  Biogasanlage angeschlossenen 

Bypass-Anlage. Die Ergebnisse zeigen bei allen Untersuchungsmethoden, dass generell fast alle kompos-

tierbaren bzw. biologisch abbaubaren Biopolymertypen eine anaerobe Verstoffwechselbarkeit grundsätz-

lich möglich ist, diese allerdings nur schwer erfolgt. So zeigte sich, dass sich die verschiedenen Vorbe-

handlungen eher negativ oder nur sehr gering auf die anaerobe Verstoffwechselbarkeit von Biopolymeren 

auswirken. Dabei wurde zudem ein besonderes Augenmerk auf die Steigerung des Gasertrages bei der 

Verstoffwechslung von PLA gelegt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass weder der Einsatz eines 

typischen Prozessenzyms noch eine größere Menge an PLA im Substrat zu einer Gasertragssteigerung 

führen. Auch die Einflüsse der unterschiedlichen PLA-Typen selbst auf den Biogasertrag sind nur margi-

nal. Allerdings zeigte sich, dass bei vielen Untersuchungen die natürliche Streuung des eingesetzten In-

okulums über der Biogasproduktion des zu untersuchenden Biopolymers liegt. Trotzdem erfolgte eine 

Auswertung der ermittelten Ergebnisse, um eine generelle Tendenz feststellen und damit eine Beurteilung 

der anaeroben Verstoffwechslungsmöglichkeit vorzunehmen. Neben dieser Streuung konnten bei den 

Untersuchungsmethoden jedoch auch leichte Schwankungen innerhalb der Biogasproduktion der unter-

suchten Werkstoffe festgestellt werden. Diese konnten auf die verschiedenen Inokulen der unterschiedli-

chen, regionalen Biogasanlagen zurückgeführt werden. Daher wurde auch eine Untersuchung mit ther-

mophilen Mikroorganismen durchgeführt. Dabei ergab die Auswertung der Analyse eine deutliche Stei-

gerung des Gasertrages bei fast allen untersuchten Biopolymeren. Besonders deutlich zeigte sich dies 

beim PLA, so dass hier eine scheinbare Möglichkeit zur Verbesserung des Gasertrages festgestellt wurde. 

Bei der Auswertung der im unter annähernd realen Bedingungen im Bypass-System verstoffwechselten 

Werkstoffe zeigte sich zudem, dass die Wasseraufnahme und damit verbunden die Quellung einen ent-

scheidenden Einfluss auf die anaerobe Verstoffwechselbarkeit von Biopolymerfolien hat. Hierbei konnte 

festgestellt werden, dass vor allem die Folien aus Celluloseregenerat und Stärkeblend ein deutliches Ab-

bauverhalten zeigen. Während sich die erstgenannten Folie jedoch über die ganze Fläche eine Verstoff-

wechslung zeigt, konnte beim Stärkeblend vor allem ein Abbau der diskontinuierlichen Stärkephase fest-

gestellt werden. Somit konnte jedoch eindeutig festgestellt werden, dass auch unter realen Bedingungen 

eine Biogasproduktion aus Biopolymeren und damit eine indirekte Verbrennung möglich scheint.  

Für die Untersuchung der direkten Verbrennungseigenschaften von Biopolymeren erfolgte bereits eine  

Voruntersuchung zu diesem Projekt an der Hochschule Hannover. Daher sollten in der vorliegenden Ar-

beit die bekannten Ergebnisse vertieft und ökologisch bewertet werden. Dazu wurden die theoretisch zu 
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erwartenden Heizwerte berechnet und diese mit den in der Voruntersuchung analysierten Werten vergli-

chen. Zudem sollte anhand der Ergebnisse der Radiokarbonmethode die tatsächliche CO2-Neutralität der 

zu verbrennenden Werkstoffe untersucht werden. Die Bewertung erfolgte dabei sowohl für eine direkte 

als auch eine indirekte Verbrennung. Die Auswertung der berechneten Heizwerte zeigte, dass die ermit-

telten Werte mit denen der in der Voruntersuchung praktisch ermittelten übereinstimmen, so dass die 

thermischen Kennwerte ausschließlich von der elementaren Zusammensetzung der Werkstoffe abhängen. 

Bei der Beurteilung des Kohlenstoffes und damit verbunden des CO2 hingegen musste bei den untersuch-

ten Werkstoffen festgestellt werden, dass viele der untersuchten Werkstoffe nicht vollständig biobasiert 

sind und damit auch einen niedrigeren Gehalt an biogenen Kohlenstoff haben. Dies bedingt einen eben-

falls niedrigen Anteil an klimaneutralem CO2, das bei der Verbrennung gebildet werden würde. So wie-

sen nur einige Biopolymere nach der Analyse des biogenen Kohlenstoffgehaltes einen vollkommen bio-

basierten Rohstoffgehalt auf, so dass bei diesen Werkstoffen das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 

vollständig klimaneutral entstehen würde. Da sehr viele Biopolymere jedoch einen geringeren Kohlen-

stoffgehalt zeigen als die meisten konventionellen Kunststoffe, erfolgt bei einer Verbrennung ein etwas 

geringerer Energieeintrag, welcher jedoch mit einer geringeren CO2-Produktion im Vergleich zu der glei-

chen Menge eines konventionellen Kunststoffes einhergeht. Somit kann bei dieser Entsorgungsoption 

trotzdem eine Einsparung an petrochemisch basiertem und damit klimaschädlichem CO2 erreicht werden. 

Somit konnten im Rahmen dieses Projektes grundlegende Erkenntnisse zur Entsorgung von Biopolyme-

ren getroffen werden, die die Grundlage für weitere Diskussionen bieten, allerdings auch weiteren For-

schungen bedingen. 

8 Öffentlichkeitsarbeit 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Entsorgungsei-

genschaften von Bioplymeren kontinuierlich vorgestellt. Dabei war der Markt der Biopolymere u. a durch 

die Novellierung der Verpackungsverordnung 2006/2007 sehr dynamisch und die Hersteller dementspre-

chend sehr zurückhaltend bei der Herausgabe von Informationen bzgl. der Materialien sowie selbiger.  

Wichtige Veranstaltungen, die an dieser Stelle zu nennen sind, sind die Mitgliederversammlungen von 

verschiedenen Verbänden, wie die verschiedenen Biopolymertagungen der European Bioplastics e.V. Auf 

dieser Veranstaltung konnte das Vorhaben in kürzester Zeit vor einem sehr breiten Publikum erläutert 

werden und erreichte somit gleich zu Beginn einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, welcher nicht zu unter-

schätzen war. Im Anschluss an die Veranstaltung standen sehr viele Hersteller dem Projekt „Kaskaden-

nutzung von Biopolymerwerkstoffen“ etwas offener gegenüber. 

Des Weiteren wurde das Projekt noch auf vielen weiteren Veranstaltungen (national und international) 

vorgestellt und in wichtigen Publikationen beschrieben. 

8.1 Relevante Kongresse und Messen 

2011: 

- 2nd Annual Conference Renewable Plastics, Brüssel  

- Biogastagung Dresden  

- BVSE, Bonn  

- European Bioplastic Conference, Berlin  

- KI Lüdenscheid Seminar, Lüdenscheid  
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2012: 

- 9. Internationales Symposium „Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen“, Erfurt 

- European Bioplastic Conference, Berlin  

- FAA-Tagung, Dresden  

2013: 

- 3. Sitzung des projektbegleitenden Ausschusses “Recycling of polylactic acid and utilization of 

recycled polylactic acid for packaging applications”, LBF und IKV Darmstadt 

- Fachtagung: Entsorgungsfreundliche Kunststoffverpackungen, Würzburg  

- 3. Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Stuttgart 

- 1. Fachsymposium zur Verarbeitung von Biokunststoffen, Würzburg 

 

8.2 Relevante Publikationen 
- Kitzler, A.-S.; Endres, H.-J.; Schettler, A.; Nelles, M.: Basics of the 14C method - how to use ra-

diocarbon dating to determine the biobased carbon content. In: Bioplastics Magazine 02/2012, S. 

50-53, ISSN: 1862-5258 

- Kitzler, A.-S.; Endres, H.-J.; Schettler, A.; Nelles, M.: Neue Verwertungswege. In: RECYCLING 

magazin 08/2012, S. 68-71, ISSN: 1433-4399 

- Kitzler, A.-S.; Endres, H.-J.; Nelles, M.: Kaskadennutzung von Biopolymeren durch vorteilhafte 

Entsorgungsoptionen. In: Tagungsband 2. Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirt-

schaft Rostock, März 2012, S. 271 - 277, ISBN: 978-3-940364-24-1 

- Kitzler, A.-S.; Endres, H.-J.; Nelles, M.: Recyclingfähigkeit von Biokunststoffen. In: Tagungs-

band 15. Dialog Abfallwirtschaft MV Rostock, Juni 2012, S. 121 - 132, ISBN: 978-3-940364-26-

5 

- Kitzler, A.-S.; Endres, H.-J.: Entsorgung von Biopolymeren. In: 9. Internationales Symposium 

„Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen“ Erfurt, September 2012, digitale Veröffentlichung 

- Kitzler, A.-S., Endres, H.-J., Nelles, M.: V Recyclingverhalten von Biokunststoffen. In: Ta-

gungsband – Biokunststoffe in Verwertung und Recycling. Dresden, Dezember 2012, S. 95 - 104, 

ISBN: 978-3-934253-73-5 
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