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 RECYCLING  
     VON  
TRÄGERMATERIAL
bedeutung und grundlagen
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DIE BEDEUTUNG DES „RELEASE LINER RECYCLINGS“

Kunden der Ökologische 
Fußabdruck verbessert und damit 
den steigenden Anforderungen 
zugunsten der Umwelt Rechnung 
getragen wird.  

Release Liner Recycling bringt 
wirtschaftliche Vorteile. 
Es bietet im Vergleich zur 
konventionellen Entsorgung 
erhebliche Kosteneinsparungen 
und ist Teil des 
Umweltmanagements.

Release Liner Recycling schafft 
Handlungsfreiräume
Sie sind bereits einen Schritt 
weiter… 
Anforderungen der Märkte für 
umweltfreundliche Programme 
werden immer größer. 
Und auch aktuelle und/oder zu 
erwartende gesetzliche Auflagen 
nehmen immer mehr zu.

Betrachten Sie die fortlaufenden 
Entwicklungslösungen und die 
entsprechenden Erfolgsstories. 
Lernen Sie von den Erfahrungen 
und entdecken Sie, was das FINAT 
Recycling Portal für Ihr 
Unternehmen bedeuten kann! 

was sind die fakten?
Silikonisiertes Trägermaterial 
(Release Liner) wird als 
Unterlagematerial für eine 
Vielzahl von Etiketten genutzt, 
die z.B. in der Industrie oder bei 
Verbrauchsgütern eingesetzt 
werden. Dieses Trägermaterial 
spielt eine entscheidende Rolle 
bei der Herstellung und 
Anwendung von 
selbstklebenden Etiketten. 

• Nachdem ein Etikett auf ein 
Produkt aufgeklebt wurde, hat 
das Trägermaterial seine 
eigentliche Aufgabe erfüllt. Dann 
kann es aber als wertvoller 
Rohstoff unter anderem für die 
Papierherstellung genutzt 
werden.  

Momentan wird nur ein kleiner 
Anteil des Trägermaterials 
gesammelt und wieder aufbereitet. 
Mit der wachsenden Anzahl von 
funktionierenden Recycling-
Lösungen, dem zunehmenden 
Kostendruck bei der 
konventionellen Entsorgung und 
der gesellschaftlichen Erwartung 
an die Industrie in Sachen Umwelt 
muss der Anteil des Release Liner 
Recyclings deutlich zunehmen. 
Als europäischer 
Interessenverband für die 

Etiketten- und Haftmaterial-
Industrie hat sich die FINAT zum 
Ziel gesetzt, ihre Mitgliedsfirmen 
und deren Partner bei der 
praktischen Umsetzung von 
Recycling-Lösungen zu 
unterstützen. 

Mit dieser Broschüre erhalten Sie 
Informationen über verschiedene 
Möglichkeiten des Release Liner 
Recyclings. Hier finden Sie 
Hinweise und eine Plattform mit 
potentiellen Verwertungs- und 
Recycling-Partnern. 

warum ist release liner 
recycling so wichtig?
Recycling ist gut für die Umwelt. 
Es verbessert den Ökologischen 
Fußabdruck. 
Recycling macht sich bezahlt. Es 
senkt die Kosten für Entsorgung. 
Recycling macht stark. Es erhöht 
die gesellschaftliche Akzeptanz 
unserer Industrie. 

Release Liner Recycling ist 
umweltfreundlich.
Es trägt dazu bei, dass sowohl in 
Ihrem eigenen Unternehmen als 
auch bei den Produkten Ihrer 
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Dieses Rohmaterial kann dann für 
ein breites Anwendungsspektrum 
wie z.B. für die Isolierung von 
Outdoor-Bekleidung oder für die 
verschiedensten industriellen 
Verfahren genutzt werden. 

möchten sie weitere  
informationen?
Weitere Informationen zum Papier- 
und Folienrecycling finden Sie auf 
dem FINAT Recycling Portal www.
finat.com/sustainability/recycling.
Auch das FINAT-Sekretariat gibt 
gerne weitere Auskunft. 

grundlagen für papier 
recycling
Silikonisiertes Trägerpapier besteht 
aus qualitativ hochwertigen 
Holzfasern, die absolut 
recyclingfähig sind. 

Das gesammelte silikonisierte 
Trägerpapier wird in Wasser 
aufbereitet. Dem Pulp werden 
Chemikalien zugeführt, um die 
Silikone von den Fasern zu trennen. 
Im anschließenden 
Waschvorgang/Floatingvorgang 
– ähnlich dem Deinking-Prozess 
bei Druckfarben auf Papier –
werden die zurückgebliebenen 
kleinen Silikonpartikel entfernt.

Aus diesem Pulp werden dann 
neue Produkte hergestellt, zum 
Beispiel Feinpapiere oder    
Spezialpapiere wie Trägermaterial, 
Etikettenmaterial, Kopierpapier etc.
 
grundlagen für folien 
recycling 
Silikonisierte Folien bestehen 
hauptsächlich aus Polyester (PET) 

oder Polypropylen (PP). Sie werden 
überwiegend in der Getränke-
Industrie, im Kosmetik- und 
Hygienebereich (PET) sowie auf 
Lebensmittelverpackungen oder in 
der Logistikbranche (PP) 
verwendet. Verbrauchte PET- und 
PP-Trägermaterialien werden zum 
Kunststoffrohmaterial 
zurückgeführt. Hier muss eine 
strenge Trennung zum Papier 
erfolgen. 

herausforderungen 
Folgende Aufgaben müssen 
beim Release Liner Recycling 
beachtet werden: 
• Das Trägermaterial muss 

getrennt werden in Papier- und 
Folienabfall

•  Sammeln und Abholen des 
Materials 

•  Umwelt-Bewusstsein für 
Release Liner Recycling 
entwickeln   

lösungsansätze 
• Verschiedene Firmen bieten 

europaweit Papier- und 

Folienrecycling an.
•  Die Trennung von Papier- und  

Folien-Trägermaterial ist nach 
wie vor erforderlich. Unsere 
Partnerfirmen bieten jedoch 
entsprechende Lösungen an 
zu einem Preis, der  unter den 
üblichen Entsorgungskosten 
liegt.  

•  Wenn Sie gerne mit dem 
Release Liner Recycling 
beginnen möchten, setzen Sie 
sich bitte mit einer der 
Partnerfirmen in Verbindung 
- am besten gleich jetzt!
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Die FINAT mit Hauptsitz in Den Haag, Niederlande, wurde 1958 in Paris gegründet. 
Wir sind ein europäischer Fachverband für die Hersteller von selbstklebenden Etiketten und ähnlichen 
Produkten. Mit 600 Mitgliedern in mehr als 50 Ländern der Welt bietet die FINAT den Etikettenverarbeitern und 
allen Lieferanten der Etikettenindustrie ein internationales Netzwerk und die Gelegenheit zum 
Informationsaustausch. 

 
FINAT
P.O. Box 85612 
NL-2508 CH The Hague 
The Netherlands 
T: +31 (0)70 - 312 39 10
F: +31 (0)70 - 363 63 48 
E: info@finat.com I: www.finat.com
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