Bachelor‐ oder Masterarbeit im Recycling‐Start‐Up
Wusstest du?
Weltweit wird jede Sekunde eine LKW‐Ladung Alttextilien verbrannt oder deponiert. EEDEN
entwickelt ein chemisches Recyclingverfahren, um dieses Problem zu lösen. So gewinnen wir
hochwertige Fasern für neue Textilien zurück und schaffen einen ressourcenschonenden
Wertschöpfungskreislauf. Dabei arbeiten wir unter anderem eng mit der
Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, der Hochschule Niederrhein, Forschungsinstituten
und verschiedenen Akteuren aus der Industrie zusammen.
Die Recyclingindustrie steht vor vielen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Dabei
ist technische Kreativität gefragt.
Im Zentrum unseres jungen Unternehmens steht daher die Erforschung und der Transfer
neuer Technologien sowie die Nutzung bestehender Methoden für neue Anwendungsfelder.
So existieren auch in der mechanischen Verfahrenstechnik interessante Ansätze, die in der
Zukunft neue Ansatzpunkte im Recycling von Textilien bieten können.
Unser Augenmerk liegt dabei auf praxisnahen Problemstellungen und der Schaffung von
Lösungsansätzen, die ein Anwendungspotential für den industriellen Maßstab bieten.

Es werden 2 Themen für Bachelor‐ oder Masterarbeiten angeboten.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Prof. Dr.‐Ing. A. Kurzok oder Reiner Mantsch.

Kontaktperson
Reiner Mantsch
Geschäftsführer und Mitgründer
mantsch@eedengerman.com
0176 4104 0684

1. Entfernung von Störfaktoren mittels mechanischer Trennverfahren

Eine große Herausforderung beim Recycling ergibt sich durch die Verschmutzung der
Ausgangsressource. In der Industrie fallen die Textilien selten als reines Material an. Oftmals
sind die Textilien durch verschiedene Schmutzpartikel kontaminiert. Je nach Grad der
Kontamination wird ein Recycling erschwert oder gar unmöglich. Die Entfernung von
Schmutzpartikeln bzw. Störfaktoren stellt damit eine zentrale Herausforderung für die
Recyclingindustrie dar.

Was ist das Ziel meiner Forschungsarbeit?
Ziel deiner Forschungsarbeit ist es, die Anwendungsmöglichkeit von mechanischen
Trennverfahren auf die Entfernung von Schmutzpartikel zu analysieren sowie zu testen. Eine
praxis‐ und industrienahe Anwendungsmöglichkeit liegt hierbei im Fokus. Vielversprechende
Ansätze könnten dabei als Startpunkt für eine Umsetzung in größeren Maßstäben dienen
und bis in den Piloten‐ und Industriemaßstab weiterverfolgt werden.

Mit welchen Materialien werde ich mich befassen?
Bei dem Material handelt es sich um zusammengeballte Einzelfasern (Länge ca. 0,5 cm – 1
cm), welche in der Textilindustrie als Abfallprodukt anfallen. Dabei eignet es sich als
Ausgangmaterial für unseren Recyclingprozess, um daraus hochwertige Fasern herzustellen.
Während der Sortierung gelangen jedoch kleinere Schmutzpartikel (Größe ca. 0,3 mm – 1
mm) in das Fasermaterial. Einzelne Fasern „verbinden“ sich dabei mit den Partikeln und
verhaken sich mit den umliegenden Fasern. Dadurch liegen die Partikel fest im Fasermaterial
vor. Dies führt zu erhöhten Anforderungen an das Trennverfahren. Bilder zum Material
findest du auf der folgenden Seite.

Aufnahme des Fasermaterials. Schmutzpartikel rot umkreist

Beispielhafte Mikroskop‐Aufnahme von drei Schmutzpartikeln

2. Trennung von Polyester und Baumwolle mittels mechanischer
Trennverfahren

Eine große Herausforderung beim Recycling von Alttextilien stellen die unterschiedlichen
Faserzusammensetzungen der Textilien dar. Gerade bei Bekleidung dominiert das
sogenannte Polycotton‐Gewebe (Mischung aus Polyester‐ und Baumwollfasern). Aber auch
Wolle, Elasthan oder Polyacryl sind gern genutzte Beimischungen zur Baumwollfaser. Die
Vorteile, die sich durch solche Fasermischungen ergeben, führen leider zu großen Nachteilen
in Bezug auf Ihre Recyclingfähigkeit. So ist die Sortenreinheit für ein möglichst ökonomisches
und ökologisches Recycling zwingende Voraussetzung und stellt die Recyclingindustrie vor
große Herausforderungen.

Was ist das Ziel meiner Forschungsarbeit?
Ziel deiner Forschungsarbeit ist es, die Anwendungsmöglichkeit von mechanischen
Trennverfahren auf die Trennung von Polyester‐ und Baumwollfasern zu analysieren sowie
zu testen. Eine praxis‐ und industrienahe Anwendungsmöglichkeit liegt hierbei im Fokus.
Vielversprechende Ansätze könnten dabei als Startpunkt für eine Umsetzung in größeren
Maßstäben dienen und bis in den Piloten‐ und Industriemaßstab weiterverfolgt werden.

Mit welchen Materialien werde ich mich befassen?
Für ein möglichst genaues Abbild der Realitäten in der Textilindustrie wird das Fasermaterial
von verschiedenen Akteuren entlang der textilen Wertschöpfungskette bezogen. Die
Polyester‐ und Baumwollfasern weisen dabei geringe herstellungsbedingte Abweichungen in
ihren Eigenschaften auf. Ein besonderer Unterschied zwischen Baumwoll‐ und
Polyesterfasern liegt vor allem in ihrer triboelektrischen Eigenschaft.

