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PlastLoop.NRW - Kunststoffe vom Regal ins Regal – Produktion qualitativ  
hochwertiger Kunststoffe - Rezyklate aus dem Gelben Sack für Verpackungsanwendungen 
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   Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen 
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Kurzbeschreibung 
PlastLoop.NRW setzt die Ziele der EU und der Bundesregierung zur Vermeidung von Kunststoffmüll und 
zur Erzeugung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe im Rheinischen Revier um und erzeugt durch die 
Verknüpfung des Strukturwandels durch die Realisierung einer Kreislaufwirtschaft einmalige Synergien. Mit 
PlastLoop.NRW soll auf Basis eines Reallabors eine Kunststoffrecyclinganlage der nächsten Generation 
entstehen. Ziel ist die Aufbereitung von Kunststoffverpackungen aus dem Gelben Sack zu hochwertigsten 
Regranulaten in Neuwarenqualita ̈t, die wieder für Kunststoffverpackungen eingesetzt werden können. Das 
skalierbare Projekt ist eng mit einem Reallabor korreliert und fokussiert die Kunststoffe PE-HD und PP, die 
auch den größten Anteil des Kunststoffabfalls im Gelben Sack ausmachen. Die Qualität der erzeugten 
Regranulate eignet sich für hochwertigste Verpackungsanwendungen im Non-Food-Bereich und im 
Kosmetikbereich. Im begleitenden Reallabor werden zugleich weitere Konzepte entwickelt und im Falle der 
Tauglichkeit großtechnisch umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist die Ausrüstung von Rezyklaten mit einer sehr 
dünnen Beschichtung, die rezyklierte Kunststoffe möglicherweise auch wieder für den Lebensmittelkontakt 
qualifiziert. Weiterhin sind zur Erzeugung eines geschlossenen Kunststoffkreislauf digitale Konzepte zu 
entwickeln und zu erproben, die ein zuverlässiges und umfängliches Tracking von Kunststoffverpackungen 
erlauben, um die Aufwände zur Aufbereitung gezielt und umweltschonend einsetzen zu können. Dazu 
sind u.a. markttaugliche Technologien zu entwickeln, die Kunststoffverpackungen mit einem digitalen 
Fingerabdruck ausstatten. 
 
Zielsetzung von PlastLoop.NRW 
PlastLoop.NRW verfolgt das Ziel, durch ein systematisches Schließen von Kunststoffkreisläufen im 
Rheinischen Revier eine Modellregion zu schaffen, die weltweit einzigartig ist. Durch die Kombination von 
kompetenten Industriepartnern aus der Abfallwirtschaft mit interdisziplinären Partnern aus der Forschung der 
Aufbereitungs- und Kunststofftechnik können einerseits geeignete Technologien entwickelt werden; es 
werden andererseits ca. 120 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen, da die dort 
aufzubauende Anlage vom Reallabor zu einem hochskalierten Recyclingzentrum aufgebaut werden soll. 
Damit entsteht im Rheinischen Revier die modernste Recyclinganlage Europas. Die in diesem einzigartigen 
Rahmen entwickelten und erprobten Technologien werden weltweite Sichtbarkeit erzeugen. PlastLoop.NRW 
schließt dabei lokale Wertschöpfungsketten vom Kunststoffhersteller bis zum Verpackungsentwickler und 
fördert damit die Attraktivität der Region. Darüber hinaus leistet PlastLoop.NRW einen erheblichen Beitrag 
zum Klimaschutz, dadurch dass durch das Schließen der Kreisläufe die Produktion neuer Kunststoffe aus 
fossilen Ressourcen gleichwertig ersetzt werden kann. Aus Gesprächen mit dem Bürgermeister der Stadt 
Eschweiler und den Geschäftsführern der ZEW und der AWA ist deutlich geworden, dass gemeinsame 
Interessen verfolgt werden und Eschweiler/Weisweiler für alle Seiten ausgezeichnete 
Rahmenbedingungen bietet. 


