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EUWID Recycling und Entsorgung 04/2021 
DIN-Standard für recyceltes Plastik schließt Lücke in der Normung 
Das Konsortium um Prof. Dr. Hans-Josef Endres vom Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik 
der Universität Hannover arbeitete seit dem Sommer 2020 daran, eine Klassifizierung von 
Kunststoffrezyklat mit Qualitätssicherung für den digitalgesteuerten Handel zu erstellen.  
A consortium led by Prof. Dr. Hans-Josef Endres from the Institute of Plastics and Recycling 
Technology at the University of Hannover has been working since the summer of 2020 to establish 
a classification of plastic recyclate with quality control for digitally controlled trade. 

Focus, 04/2021 
cirplus. Plattform für Plastikabfälle 
Mit cirplus möchten Christian Schiller und Volkan Bilici die deutsche Recyclingquote verbessern, 
indem sie eine digitale Plattform entwickelten, die den Handel mit Recyclingplastik enorm 
erleichterte.  
With cirplus, Christian Schiller and Volkan Bilici want to improve the German recycling rate by 
developing a digital platform that significantly facilitates the trade in recycled plastic. 

CHE Manager 05/2021 
Volles Potential der Circular Economy. Globale Plattform für Kunststoffabfälle und Rezyklate 
digitalisiert den Beschaffungsprozess 
Im Interview mit CHE Manager erläutert cirplus Gründer Christian Schiller wie 
Beschaffungssicherheit und Qualitätssicherung durch cirplus‘ neue DIN-Standardisierung für den 
thermoplastischen Rezyklatmarkt erreicht werden kann. Die digitale Produktbörse von cirplus 
ermöglicht einer breiten Palette an Kunden, effizient und sicher Produkte auszutauschen. Damit ist 
cirplus Vorreiter einer digitalisierten Kreislaufwirtschaft.  
In an interview with CHE Manager, cirplus founder Christian Schiller reveals how procurement 
reliability and quality assurance are achieved through cirplus' new DIN standardization for the 
thermoplastic recyclate market. cirplus' digital marketplace enables a wide range of customers to 
exchange products efficiently, sustainably, and securely. cirplus is thus a pioneer of a digitalized 
recycling economy.  

Kunststoff-Zentrum SKZ erhält Förderung zusammen mit den Projektpartnern 
GreenDelta, cirplus und dem Wuppertal InsPtut 06/2021 
Intelligente Rezyklate – Durch KI den Rezyklateinsatz erhöhen 
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft arbeiten die Projektpartner 
Kunststoff-Zentrum SKZ, GreenDelta, cirplus und das Wuppertal Institut an einer „Circularity 
Optimisation for Plastics“ (CYCLOPS). Ziel des Projekts ist es, ein auf KI-basierendes System zu 
entwickeln, dass Kunststoffverarbeiter- und aufbereiter sowie Abfallerzeuger über 
Aufbereitungsmöglichkeiten von Sekundärrohstoffen informieren kann.  

https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/archive/2021/april/Artikel/din-standard-fuer-recyceltes-plastik-schliesst-luecke-in-der-normung.html?cHash=5cd594085ae03f53dc748bc6451a7131
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/einzelansicht/archive/2021/april/Artikel/din-standard-fuer-recyceltes-plastik-schliesst-luecke-in-der-normung.html?cHash=5cd594085ae03f53dc748bc6451a7131
https://www.chemanager-online.com/news/das-volle-potenzial-der-circular-economy
https://www.skz.de/presse/intelligente-rezyklate-durch-ki-den-rezyklateinsatz-erhoehen
https://www.skz.de/presse/intelligente-rezyklate-durch-ki-den-rezyklateinsatz-erhoehen


Funded by the Federal Ministry of Education and Science, the project partners Kunststoff-Zentrum 
SKZ, GreenDelta, cirplus, and the Wuppertal Institute cooperate on "Circularity Optimisation for 
Plastics" (CYCLOPS). The project aims to develop an AI-based system that can inform plastic 
processors, reprocessors, and waste producers about processing options for secondary raw 
materials.  

Hamburger AbendblaT 07/2021 
Was Hamburger Start-ups gegen die Plastikflut tun. Sie heißen Wildplastic, Traceless, LignoPur 
und cirplus und haben eine gemeinsame Mission: die Welt von einem Umweltübel zu befreien. 
Im Angesicht einer immer weiterwachsenden globalen Plastikverschmutzung reiht sich cirplus in 
die Riege innovativer Hamburger Start-ups ein, die Unternehmergeist, fortschreitende 
Digitalisierung und einen Beitrag zu einer Welt, die besser mit begrenzten Ressourcen wirtschaftet, 
verbinden.  
In the face of ever-increasing global plastic pollution, cirplus joins the ranks of innovative Hamburg-
based start-ups that combine entrepreneurship, advancing digitalization, and contributing to a 
world that manages limited resources sustainably. 

stern, 08/2021 
“Amazon für recycelte Kunststoffe“: Wie ein Hamburger Start-up die Plastikkrise lösen will 
Christian Schiller möchte mit cirplus einen Beitrag zur Entwicklung deutscher Recyclingambitionen 
leisten, die auch global einen Unterschied machen werden.  
Christian Schiller seeks to develop cirplus to contribute to German recycling ambitions that will also 
make a difference globally. 

Der Spiegel Nr. 34, 08/2021 
Der Müll-Broker 
Auf einem Segeltörn in der Karibik blieb Christian Schiller in einem Plastikteppich stecken, das 
Meer aus Plastik im Ozean blockierte die Schiffsschraube. Angetrieben von dieser Erfahrung 
entwickelte er die Idee einer digitalen Börse zum Handel mit Plastikrezyklat, die heute cirplus 
ausmacht.  
On a sailing trip in the Caribbean, Christian Schiller got stuck in a plastic carpet, the sea of plastic 
in the ocean blocking the ship's propeller. Driven by this awful experience, he developed the idea 
of a digital exchange for trading recyclate, which today represents cirplus. 

stern, 10/2021 
Die Zukunft im Blick 
In einer Reihe engagierter Menschen stellt sich Christian Schiller als Unternehmer vor, für den 
wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.  
In a series of committed and dedicated figures, Christian Schiller presents himself as an 
entrepreneur for whom economic success and sustainability go hand in hand. 

 

https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article232747691/Wie-Hamburger-Start-ups-die-Welt-von-Plastikmuell-retten.html
https://www.stern.de/p/politik/deutschland/neustart-deutschland/wie-das-hamburger-start-up-cirplus-der-plastikkrise-den-kampf-ansagt-30634462.html


Nachrichten aus der Chemie 10/2021 
Rezyklate bekommen Gewicht 
Der Entstehungsprozess der DIN-Norm, die cirplus initial angestoßen hat, wird eingehend 
beleuchtet und der Mehrwert für die chemische Branche herausgearbeitet.  
The genesis of the DIN standard, which cirplus initially initiated, is examined in detail, and the 
added value for the chemical industry is elaborated. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 213, 09/2021 
Ein DIN-Standard für Recyclingkunststoff. Verwertung und Handel sollen einfacher werden 
Die Entwicklung der DIN SPEC 91446 erzeugt Transparenz auf dem Markt für Recyclingkunststoff 
und ermöglicht so einen effizienten digitalen Handel mit Rezyklat. cirplus-Gründer Christian 
Schiller betonte, die Bedeutung der Norm, indem er erläuterte, dass es nun eine vom Markt 
akzeptierte Grundlage für die Festlegung und Überwachung von Quoten gebe.  
The development of DIN SPEC 91446 creates transparency in the market for recycled plastics and 
enables efficient digital trading of recyclate. cirplus founder Christian Schiller emphasized the 
importance of the standard by explaining that there is now a basis for setting and monitoring 
quotas accepted by the market. 

DIN 11/2021 
Schub fürs Kunststoff-Recycling. Neuer Standard für die Klassifizierung von Kunststoff-Rezyklaten 
veröffentlicht 
Die neue DIN SPEC 91446 macht es möglich, Kunststoffrezyklate in vier unterschiedlich 
umfangreiche Qualitätsstufen einzuteilen. Das ermöglicht es cirplus als digitale Handelsplattform, 
Kreislaufströme im Bereich Kunststoff zu schließen. Ein Antrag für eine europäische Norm ist 
bereits in Arbeit.  
The new DIN SPEC 91446 allows plastic recyclates to be categorized into four different quality 
levels. This permits cirplus, as a digital trading platform, to close circular flows in the sector of 
plastics. An application for a European standard is already in the pipeline. 

K MAG 11/2021 
Digitaler Marktplatz für Rezyklate. cirplus vernetzt gesamte Wertschöpfungskette 
cirplus-Gründer Christian Schiller spricht im Interview mit K MAG über das Problem der 
Plastikverschmutzung, den Zusammenhang von Plastikrecycling, einer konsequenten Reduktion 
des CO2 Ausstoßes und wie er durch cirplus einen Wandel in der Kunststoffbranche einleiten 
möchte, der global positive Effekte erzielen wird. 
In an interview with K MAG, cirplus founder Christian Schiller addresses the problem of plastic 
pollution, the connection between plastic recycling, a consistent reduction of CO2 emissions, and 
how he wants to initiate a change in the plastics industry through cirplus that will have positive 
effects globally. 

Süddeutsche Zeitung, 11/2021 
Ein Marktplatz für den Müll 

 

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/schub-fuers-kunststoff-recycling-827024
https://mag.k-online.de/de/Men%25C3%25BC/Hot_Topics/Digitaler_Marktplatz_f%25C3%25BCr_Rezyklate_cirplus_vernetzt_gesamte_Wertsch%25C3%25B6pfungskette
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kunststoff-kreislauf-recycling-tipps-1.5430552


Es war die Konfrontation mit der hässlichen Realität von Plastikschmutz in den Meeren, die 
Christian Schiller dazu führte, mit cirplus eine digitale Handelsplattform für Plastikrezyklat zu 
entwickeln.  
The confrontation with the unpleasant reality of plastic pollution in the oceans led Christian Schiller 
to develop cirplus, a digital trading platform for plastic recyclate.
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