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KuWert - Schiffgestützte Behandlung von Kunststoffen zur 
Implementierung von Wertschöpfungsketten in wenig entwickelten 

Ländern sowie zur Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt 
und insbesondere in marine Ökosysteme  

http://www.kuwert.hs-bremen.de 
	

Kurzfassung 

Da eine nennenswerte Abreicherung der Kunststoffabfälle aus den Meeren technisch und 

wirtschaftlich nicht möglich ist, müssen Lösungen zur Verringerung des Eintrags von 

Kunststoffen in die Umwelt entwickelt werden. Landgestützte Lösungsansätze, wie sie in 

entwickelten Ländern üblich sind und einen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung von 

großstückigen Kunststoffeinträgen in die Umwelt leisten, fehlen häufig in weniger 

entwickelten Ländern. Noch werthaltige Kunststoffabfälle gelangen hier meist in die Umwelt, 

werden verunreinigt und damit wertlos. Insbesondere in küstennahen Bereichen und über 

Flüsse führt dies zu erheblichen Einträgen von Kunststoffabfällen in die Meere.  

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Vorhaben „KuWert“ 

wurde am Beispiel der Küstenländer des westlichen Afrikas ein schiffgestütztes Erfassungs- 

und Behandlungskonzept für die Verwertung werthaltiger Kunststoffabfälle entwickelt. 

Durchgeführt wurde das Vorhaben von der TECHNOLOG services GmbH, einem 

renommierten Schiffskonstrukteur aus Hamburg (www.technolog.biz), dem Institut für 

Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH (www.iekrw.de) sowie der 

ebenfalls in Bremen ansässigen Nehlsen AG (www.nehlsen.com), einem weltweit tätigen 

Entsorgungsunternehmen. Die „University of Sierra Leone“ und die „University of Mauritius“ 

unterstützen das Vorhaben.  

Ausgangspunkt für das Vorhaben war, dass sowohl in hoch wie in wenig entwickelten 

Ländern Kunststoffe genutzt werden, aus denen am Ende ihrer Nutzungsphase hochwertige 

Recyclate hergestellt und hochpreisig vermarktet werden können. Aufgrund eines von 

durchbrochenen Wertschöpfungsketten geprägten Marktumfelds fehlen in wenig 

entwickelten Ländern wirtschaftlich interesante und leistungsfähige Märkte für hochwertige 

Kunststoffabfälle. In der Folge sind Erfassungssysteme, die Kunststoffabfälle in ihrer Qualität 

erhalten, nicht vorhanden. Die Grundannahme bei der Entwicklung des Vorhabens war und 

ist, dass durch die Etablierung eines Marktes für qualitativ hochwertige Kunststoffabfälle und 

deren Ankauf zu fairen Preisen, lokale Erfassungssysteme für werthaltige Kunststoffabfälle 
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induziert werden können. Wenn der Preis für einen beim Konsumenten sauber erfassten 

Kunststoffabfall ausreichend hoch ist, dann findet der Kunststoffabfall seinen Weg ins 

Recycling und wird nicht in die Umwelt eingetragen.  

Für eine wirtschaftliche Aufbereitung von Kunststoffabfällen zu hochwertigen Recyclaten sind 

große Anlagen mit einer Kapazität von mehreren zehntausend Tonnen pro Jahr erforderlich. 

Da es absurd erscheint, die Aufbereitungskapazitäten für z. B. afrikanischen Kunststoffabfall 

in Europa vorzuhalten, müssen Aufbereitungskapazitäten unter anderem auch in den 

Staaten des westlichen Afrikas errichtet werden. Allerdings begünstigen die politischen und 

sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen in der Region keine Investitionen und die Länder 

von Mauretanien bis an die Küste von Ghana haben nicht das Potenzial zur Auslastung einer 

wirtschaftlich zu betreibenden Anlage zur Produktion hochwertiger Recyclate. Daher wurde 

ein Konzept entwickelt, in dem eine schiffsbasierte Aufbereitsanlage die Küste des 

westlichen Afrikas bereist (siehe Abb. 1). 

 

Abb. 1: Potenzielle Route der Aufbereitungsplattform zur Erfassung von ca. 10 % der 

Kunststoffabfälle der größeren Küstenstädte von Mauretanien bis zur Küste von Ghana    

Die Kunststoffabfälle sollen werktäglich über Schuten, die in den großen Küstenstädten der 

Region positioniert werden, von lokalen Akteuren angekauft werden. Über die Höhe des 

Einkaufpreises für die Kunststoffabfälle wird deren Qualität und Menge gesteuert.  

Die schiffgestützte Aufbereitungsanlage (siehe Abb. 2), ein Halbtaucher, fährt im 

monatlichen Rhythmus die Region ab und übernimmt Kunststoffabfälle von den Schuten. Die 
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Aufbereitung der Kunststoffabfälle zu Recyclaten erfolgt auf der Aufbereitungsplattform. Die 

erzeugten, hochwertigen Recyclate werden in übliche Seecontainer verladen und über 

einzelne Seehäfen der Region lokal sowie international vermarktet.  

 

Abb. 2: Schiffgestützte Aufbereitungsplattform für hochwertige Kunststoffabfälle  

Die für die Recyclatherstellung notwendige Energie sowie Frischwasser werden an Bord 

erzeugt. Über eine leistungsfähige Reinigungsanlage wird das Abwasser zu Brauchwasser 

zur internen Verwendung oder auf Vorflutqualität zur Ableitung aufbereitet. Heizwertreiche 

Abfälle, die bei der Kunststoffabfallbehandlung anfallen, werden in einer eigenen 

thermischen Verwertungsanlage zur Energieerzeugung genutzt. Dabei erzeugter Strom und 

Wärme sowie die Abwärme aus an Bord zur Fortbewegung und Energieerzeugung 

betriebenen Motoren werden für die Kunststoffabfallaufbereitung genutzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass Kunststoffabfälle für über 10 Mio. €/a aus der Region 

angekauft werden. Hierduch entstehen dauerhaft lokal über 1.000 Vollerwerbsarbeitsplätze. 

Im Rahmen der Kunststoffabfallbehandlung entstehen an Bord zusätzlich ca. 250 

Arbeitsplätze für lokale ArbeitnehmerInnen.  

Aus den angekauften Kunststoffabfällen werden bis zu 50.000 t/a hochwertige Recyclate 

hergestellt, die vermarktet und für die Herstellung neuer Kunststoffprodukte genutzt werden. 

Durch die Substitution von Primärkunststoffen werden, unter Berücksichtigung von CO2-

Emissionen aus der Errichtung und dem Betrieb der Schuten, der schiffgestützten 
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Aufbereitungsanlage sowie Wartung und Recycling/Entsorgung am Ende der Lebensdauer 

ca. 1,5 Mill. t CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart.  

Durch die Aufbereitungsplattform würden ca. 10 % der in den größeren Küstenstädten 

zwischen Mauretanien und der Küste Ghanas anfallenden Kunststoffabfälle erfasst und 

verwertet. Der Eintrag von Kunststoffabfällen in die Umwelt und insbesondere in die Meere 

kann so signifikant reduziert werden (siehe Abb. 3). 

Durch die Vermarktung der Recyclate zu heute marktüblichen Preisen könnten die Kosten 

für die Erfassung, den Transport, die Verwertung sowie die Betriebs- und Kapitalkosten der 

Aufbereitungsplattform für Kunststoffabfälle selbst erwirtschaftet werden. 

Weitere Informationen zu dem Vorhaben finden sich unter http://www.kuwert.hs-bremen.de. 

 

Abb. 3: Kunststoffkreislauf und Vorteile bei Aufbereitung von Kunststoffabfällen und Nutzung 

von Recyclaten 

 

 

Förderhinweis 
Das Projekt (FKZ: 033R196) wird innerhalb des Forschungsschwerpunkts "Plastik in der Umwelt" vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Der Forschungsschwerpunkt „Plastik in der 
Umwelt – Quellen, Senken, Lösungsansätze“ ist Teil der Leitinitiative Green Economy des BMBF-
Rahmenprogramms „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA3). 
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