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1 Von hinten nach vorne: Stanzabfälle von Joghurtbechern, Mahlgut
und Zugstab mit Papierresten.

2

Recycling von Kunst- und
Verbundwerkstoffen

2 Mechanisch recyceltes PLA: links
Mahlgut (Flakes), rechts Regranulat.
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Werkstoffliches Recycling
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