Mechanisches Recycling textiler Abfälle
Die Herstellung von Reißfasern aus Alttextilien und deren Verarbeitung zu textilen Produkten ist eine effektive
Recyclinglösung. Im selben Maße, wie sich die Produkte der Textilindustrie weiterentwickeln, steigen auch
die perspektivischen Anforderungen an das Textilrecycling. Heute stellen neue Rohstoffe, Materialkombinationen und die zunehmende Spezialisierung der Textilindustrie immer höhere Anforderungen an das Textilrecycling.

Von der Fläche zur Faser
Das Wirkungsprinzip der Reißmaschine besteht
darin, dass grob vorzerkleinerte Materialien
durch ein transportierend und gleichzeitig
klemmend wirkendes Einzugssystem einer mit
hoher Umfangsgeschwindigkeit rotierenden
Trommel, dem Reißtambour, zugeführt werden.
Die auf dem Reißtambour angeordneten stiftoder zahnförmigen Reißorgane treten in die
Struktur ein und zerreißen diese unter
Einwirkung einer Zugbeanspruchung. Die im Ergebnis des Reißprozesses vorliegenden Reißfasern enthalten
neben den eigentlichen Fasern weitere Bestandteile wie Fadenreste, Pitzen, Stäube oder ungeöffnete Stücke.

Von der Faser in die Fläche
Der größte Teil der in Deutschland hergestellten Reißfasern
findet in der Herstellung von Vliesstoffen Verwendung. Einsatz finden diese Vliesstoffe z. B. im Fahrzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau sowie in der Heimtextilund Möbelindustrie. Die Vliesbildung aus Reißfasern kann
durch Kardieren oder aerodynamisch durch Wirrvliesbildung
erfolgen. Die Verfestigung kann mittels Vernadeln, durch
Wasserstrahlen, im Thermofusionsofen oder durch die
Nähwirktechnologie erfolgen.
Während die Verarbeitung von Reißfasern zu Garnen mit
der Entwicklung der Vliesstofftechnologien und den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen in den Industrieländern Mitteleuropas stark an Bedeutung verloren hat,
zielen die Bestrebungen in Deutschland und Europa in der
letzten Zeit wieder vermehrt auf solche Anwendungen.
Gerne möchten wir uns mit Ihnen über die Möglichkeit gemeinsamer Forschungsprojekte und geeigneter Förderprogramme austauschen. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Mechanical recycling of textile waste
The production of reclaimed fibres from old textiles and their processing into textile products is an effective
recycling solution. To the same extent as the products of the textile industry continue to develop, the future
requirements for textile recycling are evolving as well. Today, new raw materials, combinations of materials
and the increasing specialization of the textile industry are making increasing demands on textile recycling.

From fabric to fibre
The principle of the tearing machine is that coarsely
pre-cuttet materials are fed through a transporting
and simultaneously clamping feeding system to a
drum rotating at high peripheral speed, the tearing
drum. The pin or tooth-shaped tearing elements arranged on the tearing drum enter the structure and
tear it under the action of a tensile stress. In addition
to the actual fibres, the reclaimed fibres that are the
result of the tearing process contain other components such as threads, nibs, dust or unopened pieces.

From fibre to fabric
Most of the reclaimed fibres produced in Germany are processed in the nonwovens production. These nonwovens are
used for instance in vehicle construction, in general machine
and device construction as well as in the home textile and
furniture industry. The nonwoven can be formed from reclaimed fibres by carding or aerodynamically by forming a
randomized web. The consolidation of the web can be done
by needl-punching, by water jets, in a thermofusion oven or
by stitch-bonding technology.
While the processing of reclaimed fibres into yarns has
lost much of its importance with the development of
nonwoven technologies and the changed economic conditions in the industrial countries of Central Europe, efforts
in Germany and Europe have recently been increasingly
aimed at such applications.
We would like to exchange ideas with you about the possibility of joint research projects and suitable funding programs. Have we aroused your interest? We look forward
to your call!
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