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Kopiervorlage 06 – Verpackung Basisaufgabe 10 : Informationen zu PET

PET (  Abkürzung für Polyethylenterephthalat )

Wie wird PET hergestellt ?
PET ist ein Kunststoff und besteht grösstenteils aus Erdöl. In einem besonderen Verfahren 
werden Rohöl und Zusatzstoffe miteinander verbunden und es entsteht eine Flüssigkeit, 
die zu dünnen Stangen gepresst und abgekühlt wird. Die Stangen werden danach zu einem 
feinkörnigen Material ( Granulat ) weiterverarbeitet. Das Granulat wird mit grosser Hitze 
eingeschmolzen, so dass es schliesslich in jede beliebige Form ( z.B. Flaschenform ) gegossen 
werden kann.

Wozu wird PET verwendet ?
Verpackungen aus PET werden oft für Getränke ( z.B. Coca, Most, Mineralwasser )  ver wendet. 
Dabei sind die Wände von Getränkeflaschen unterschiedlich dick : Einwegflaschen sind 
dünnwandig, Mehrwegflaschen dagegen dickwandig. PET-Flaschen gibt es in verschie-
denen Grössen. Als Materialbestandteil kommt PET auch in Kleidern oder in Stoffen für 
Fallschirme vor.

Was sind die Vorteile von PET ?
• PET ist ein bruchfester und leichter Kunststoff und kann vollständig wiederverwertet 

werden. Dieser Kunststoff behält seine positiven Merkmale auch dann, wenn er schon 
mehrere Male wiederverwendet wurde. 

• Die Herstellung und die Wiederverwertung von PET sind einfach, weil sie mit wenigen 
Zusatzstoffen auskommt, und kostengünstig, weil dabei viel Energie gespart werden 
kann. 

Was sind die Nachteile von PET ?
• Werden neue PET-Flaschen aus alten PET-Mehrwegflaschen hergestellt, braucht  

es noch Zusatzstoffe, das wiederverwertbare Material allein genügt also nicht. 
• Ein grosser Teil von PET-Einwegflaschen wird nicht gesammelt und kommt in 

 Verbrennungsanlagen. Dabei entstehen schädliche Stoffe für die Umwelt. 
• Beim Waschen von Kleidern, die teilweise aus PET bestehen, können kleinste 

 PET-Partikel in die Umwelt gelangen und Schaden anrichten. Ungefähr die Hälfte  
der PET-Flaschen aus Europa landet in Flüssen, Seen und Meeren und schadet  
so der Umwelt. 

• Ein weiterer Nachteil ist, dass der Basisstoff Erdöl, aus dem PET über das oben 
 beschriebene Verfahren gewonnen wird, nicht erneuerbar ist.




