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„Das Problem liegt zwischen den Ohren“

Compoundeur QCP kämpft um Akzeptanz von Recyclingprodukten 
und plant weiteres Wachstum mit Re-Compounds als Neuware-Ersatz
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„Es ist weniger ein Problem, hochwertige Kunststoffprodukte 
aus Recyclingware herzustellen, als zu erreichen, dass diese 
akzeptiert werden und zwar sowohl vom Brandowner als auch 
vom Verbraucher“, stellt Marcel van Enckevort etwas ent-
täuscht, aber realistisch fest. „Das Problem liegt zwischen 
den Ohren“, so seine Einschätzung und meint damit das 
allgemeine Gedankengut, dass mit Kunststoffen, die aus 
Reststoffen gewonnen wurden, ein negatives Image verbindet. 
Und genau das möchte das Unternehmen QCP (Quality Circular 
Polymers) im niederländischen Geleen ändern und hat eine 
moderne Aufbereitungsfabrik mit zwei Komplettlinien auf-
gebaut. Hier werden aus PE- und PP-Post-Consumer-Abfällen 
hochwertige Re-Compounds hergestellt, derzeit 35.000 t pro 
Jahr, 2021 sollen es 100.000 t sein. 

Text: Dipl.-Ing. (FH) Karin Regel, Redakteurin K-PROFI

Huub Meessen, Marc Houtermans und Raf Bemelmans, alle drei er-
fahrene Geschäftsmänner der Rohstof� ndustrie, gründeten im Jahr 
2014 das Unternehmen QCP mit der klaren Vision, in der europäischen 
Kunststoff- und Recyclingwelt etwas zu verändern. „Unser Anspruch 
ist es, von der derzeit zur Verfügung stehenden Menge von 25 Millio-
nen Tonnen Kunststoffabfällen, die zum Großteil verbrannt oder de-
poniert werden, deutlich mehr einer sinnvollen Wiederverwertung 
zuzuführen“, erklärt Marcel van Enckevort, Account & Application 
Development Manager, der fast von Anfang an für QCP arbeitet und 
absolut überzeugt von der Idee ist. „Wenn ich nicht überzeugt davon 
wäre, dass wir mit unserem Ansatz etwas verbessern können, dann 
hätte ich meinen vorherigen Job nicht aufgegeben.“

„Das Problem liegt 
zwischen den Ohren“
Compoundeur QCP kämpft um Akzeptanz von Recyclingprodukten 
und plant weiteres Wachstum mit Re-Compounds als Neuware-Ersatz

Marcel van Enckevort � ndet es schade, dass Produkte aus 
Recyclingware viel kritischer beurteilt werden als solche aus 
Virgin-Materialien. 

In Geleen produziert man 
Compounds in verschiede-
nen Farben, die bereits für 
hochwertige Produkte, wie 
Kisten und Kinderwagen 
im Einsatz sind.
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Erste Produkte sind bereits im Markt 

52 Mitarbeiter arbeiten in Geleen in drei Schichten rund um die Uhr 
für die gemeinsame Sache. Die Umwelt entlasten und hochwertige 
Rohstoffe schaffen. Und so manchen Kunden konnten sie mit ih-
rem Enthusiasmus und ihren Compounds schon überzeugen. Denn 
QCP verkauft nicht etwa einfache Regranulate, sondern fertige 
Compounds, die anstelle von Neuware zum Einsatz kommen und in 
hochwertige Anwendungen zurück� ießen können.

„Wir möchten den Recyclern, die europaweit tätig sind, keine Kon-
kurrenz machen. Wir möchten Virgin-Materialien ersetzen und zwar 
mit unseren Compounds, die ein wenig günstiger sind, vor allem 
aber einen um rund 75 % kleineren CO2-Footprint haben“, betont 
Marcel van Enckevort.

Zwei Compoundgruppen produziert QCP, eine auf Basis von HDPE 
und eine auf Basis von PP. Während HDPE hauptsächlich für Hohl-
körper Einsatz � ndet, ist das Anwendungsspektrum für PP-Com-
pounds breit gefächert. „Wir sind sehr stolz darauf, dass sich ein De-
signer von Kinderwagen, der genau wie wir ein großes Interesse an 
nachhaltigen Lösungen hat, mit uns in Verbindung gesetzt hat und 
jetzt der erste komplett aus Recyclingware hergestellte Kinderwa-
gen auf den Markt kommt“, freut sich Marcel van Enckevort. Wäh-
rend der Rahmen des Kinderwagens aus einem PP von QCP herge-
stellt wird, kommt für den Stoffsitz ein r-PET zum Einsatz.

Andere Produkte, die bereits aus Re-PP-Compounds von QCP her-
gestellt werden, sind Verschlüsse, Farbeimer und Abfallbehälter für 
Krankenhäuser. Letztere sind UN-zerti� ziert, da gerade im Kran-
kenhaus strenge Au� agen hinsichtlich Bruch- und Aufprallsicher-
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Seine Eingangsware bezieht QCP aus den Gelbe-Sack-Sammlungen in 
Deutschland und dem Pendant dazu aus den Niederlanden.

heit gelten. „Alle unsere Materialien haben ein Datenblatt und wer-
den auf Herz und Nieren geprüft“, betont van Enckevort. Dafür 
betreibt der Compoundeur ein voll eingerichtetes Labor inklusive 
einer kleinen Spritzgießmaschine zur Herstellung von Prüfstäben 
sowie einer kleinen Blasanlage zur Herstellung von Probe� aschen.

HDPE-Recompounds für Hohlkörper

Die PP-Recompouds wandern vor allem in Spritzgießanwendun-
gen, aus HDPE-Compounds werden hauptsächlich Hohlkörper her-
gestellt. „Wir arbeiten heute schon mit allen großen Brandownern 
von Flaschen für den Non-Food-Sektor zusammen“, unterstreicht 
Marcel van Enckevort. Besonders stolz ist man in Geleen auf eine 
Gießkanne, die zu 100 % aus Recyclingware besteht. „Eine Gieß-
kanne ist ein durchaus komplexes Produkt.“ Diese hat eine ganz 
spezielle Form und Farbe. Dem Brandowner war sehr wichtig, dass 
sich die Gießkanne aus Recyclingware nicht von derjenigen unter-
scheidet, die bereits im Markt ist. Das sei gelungen, so der Key Ac-
count Manager.

Auf die Frage, ob es denn keine Probleme mit dem Geruch der Pro-
dukte aus Recompounds gäbe, führt Marcel van Enckevort aus: 
„Genau mit dieser Fragestellung werden wir häu� g konfrontiert, 
aber ehrlich gesagt, nervt es etwas. Niemand riecht an einem 
Kunststoffprodukt, das aus Neuware hergestellt wurde, obwohl 
auch dieses einen eigenen Geruch hat. Gerade wenn mehrere Pro-
dukte ineinander gestapelt wurden, so verströmen sie beim Tren-
nen einen Geruch, der nach einer Weile erst ver� iegt. Dies ist auch 
bei unseren Produkten der Fall. Aber genau hier kommt wieder das 
Problem zum Tragen. Das Problem der Akzeptanz. Jeder geht davon 
aus, dass ein Produkt aus Recyclingware unangenehm riecht, also 
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riecht er daran.“ Und dann stellt er noch eine Frage in den Raum. 
„Warum darf beispielsweise ein Farbeimer für Wandfarbe keinen ei-
genen Geruch haben?“ Van Enckevort und seine QCP-Kollegen wün-
schen sich ein Umdenken bei Verarbeitern und Brandownern zum 
Wohle der Umwelt. Daran arbeiten sie mit viel Engagement. Aber 
natürlich arbeiten sie auch daran, gute Produkte herzustellen, die 
nicht oder kaum riechen.

Zwillings-Linien arbeiten 
ununterbrochen

Und um diese guten Produkte zu produzieren, arbeitet man bei QCP 
mit einer hochwertigen und modernen Anlagentechnik. Zum Ge-
samtinvestitionsvolumen von 35 Mio. EUR auf dem Areal des Che-
mieparks in Geleen gehört eine 380 m lange Halle, in der die beiden 
baugleichen Linien, eine PE- und eine PP-Linie dem Material� uss 
folgend, aufgebaut sind. 380 m Materialaufgabe, Förderbänder, 
Wasch-, Zerkleinerungs- und Trenntechnik und schließlich Com-
poundieranlagen. Ein beeindruckender Betriebsrundgang in einer 
modernen Fabrik. Ihr Aufgabegut erhält QCP von Suez, einem fran-
zösischen Umweltkonzern, der zu den Investoren des Großprojek-
tes gehört. Die Abfälle stammen aus Deutschland und dem nieder-
ländischen Pendant zum Gelben Sack, den Plastic Heroes.

Angeliefert wird Ballenware, vorsortiert in PE und PP. „Pro Tag lie-
fern acht Lkw unsere Input-Ware, rund 35.000 Tonnen pro Jahr, 
an, von denen wir etwa 75 % verarbeiten können“, teilt Marcel van 
Enckevort mit. Die Ballen gelangen über ein Förderband in einen 
Schredder, wo die erste Zerkleinerung statt� ndet. Dann werden 
über Metalldetektoren enthaltene Metallpartikel entfernt. Nach 
einer ersten Trennstufe gelangt das Material in eine Schneidmüh-

le, in der Flakes von ca. 1 cm Größe erzeugt werden, die dann zu-
nächst in den Friktionswäscher und anschließend in den Heißwä-
scher, beide geliefert von der B+B Anlagenbau GmbH, gelangen. 
Ab jetzt durchlaufen die beiden Stoffströme eine leicht unter-
schiedliche Behandlung, die jedoch jeweils dazu dient, über Dich-
tetrennung Fremdkunststoffe und Folienreste zu entfernen. 
Schließlich trennt eine Farbsortieranlage die Flakes in eine helle 
und eine dunkle Charge auf.

Fast baugleich sind die beiden Komplettlinien, die von der 
Ballenaufgabe bis zur Compoundierung vollautomatisiert arbeiten. 

Jedes hergestellte Compound wird auf Herz 
und Nieren im eigenen Prü� abor untersucht 
und erhält ein Datenblatt. 
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während der Compoundierung mit Additi-
ven versetzt“, unterstreicht Marcel van En-
ckevort. Die PP-Flakes werden je nach An-
wendung mit Additiven zur Steigerung von 
Schlagzähigkeit oder Stei� gkeit versetzt. 
Garantiert besteht jedes Re-Compound, das 
in Geleen produziert wird, zu 85 % aus PCR-
Materialien. Um eine optimale Compoun-
dierung zu erzielen, hat sich QCP für eine 
Kaskadenextrusionslösung aus dem Hause 
Krauss Maffei Berstorff entschieden. Nach-
dem die Flakes im ersten Doppelschnecken-
extruder aufgeschmolzen, homogenisiert 
und entgast wurden, gelangen sie über ei-
nen Hochleistungs� lter von MAS in den 
zweiten Doppelschneckenextruder, den ei-
gentlichen Compoundierextruder, in den 
auch die Additive zugegeben werden.
Auf diese Art macht QCP heute schon aus 
jährlich 35.000 t Eingangsware 26.000 t 
hochwertige Compounds. „Das Bottleneck 
unserer Anlagentechnologie ist derzeit 
noch die Flakes-Aufbereitung, die ihre Ka-
pazitätsgrenze erreicht hat. Deshalb wer-
den wir bis Ende dieses Jahres die Hardware 
erweitern, um 35.000 Tonnen Compounds 

Qualität aus der Compoundieranlage

Bevor die Flakes nun in die Compoundier-
anlagen gelangen, werden sie in großen Si-
los homogenisiert. „Unsere HDPE-Rohstoffe 
sind nach der Aufbereitung so rein, dass sie 
für die meisten Anwendungen schon bes-
tens geeignet sind, lediglich ein Teil wird 

Marcel van Enckevort: "Aus unseren HDPE-Regranu-
laten werden hauptsächlich Hohlkörper hergestellt. 
Wir arbeiten heute schon mit vielen großen Brand-
ownern zusammen."

Mechanische Prüfungen gehören 
selbst verständlich zum P� ichtprogramm 
aller hergestellten Re-Compounds. 
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den wir dann die Anlage auf 50.000 Tonnen 
Endprodukt erweitern“, blickt Marcel van 
Enckevort in die Zukunft.

Auf eine Gesamtleistung von 50.000 t/a 
sind die übrigen Anlagenkomponenten be-
reits heute ausgelegt. Aber das reicht QCP 
noch nicht. Bis Ende 2021 möchte man 
die Gesamtkapazität auf 100.000 t/a stei-
gern. Hierfür wären dann analoge Linien 3 
und 4 nötig, für die auf dem Gelände in Ge-
leen ausreichend Platz eingeplant ist. Und 
nachdem die ersten beiden Linien nach 
einer Bau- und Installationszeit von nur 
neun Monaten ihren Betrieb aufnehmen 
konnten, steht dem Folgeprojekt wohl nur 
eines im Wege: Die Akzeptanz von Produk-
ten aus Recyclingware. Und hier sind wir 
alle gefragt. ‹

www.qcpolymers.com


