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Our approach: Comprehensive service 
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RTD Framework programmes at ITA 

EU Projects 

• Project: Ecometex (EU 7th Framework Programme Project) 

 Ecodesign methodology for recyclable textile coverings used in the European construction and 

transport industry  

• Project: LIFE INSU-SHELL (EU LIFE06-Programm) 

 Environmentally friendly façade elements made of thermal insulated textile reinforced concrete 

• Project: CREATIV (EU 7th Framework Programme Project) 

 Digital creative tools for digital printing of smart fabrics  

• Project: SMARTPRO (EU 7th Framework Programme Project) 

 Lightweight, flexible and smart protective clothing for law enforcement personnel 

• Project: EMVeM (EU 7th Framework Programme Project) 

 Energy efficiency Management for Vehicles and Machines 

• Project: Bio4Self (EU H2020 Project) 

 Biobased self-functionalised self-reinforced PLA composites 
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RTD Framework programmes at ITA 

CORNET Projects 

• Project: Biotext and Biotext II  

 Properties and potentials of biopolymers in textile extrusion applications 

• Project: Demaco  

 Design for Manufacture of Composites  

• Project: NATURE WINS  

 Research for the development of fully renewable thermoplastic bio-composites 

• Project: Blends4innovation  

 Advanced polymer blend technology for product improvements in textiles and composites 

• Project: PBSTex  

 Feasibility study of polybutylene succinate (PBS) in textile applications 
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Research topics of interest 

• Establishment of biopolymers in textile process chain like- 

 Polyesters such as PLA, and PBAT 

 Polyhydroxyalkanoates such as PHAs, PHB, and PHBH  

 Starch and modified starch 

• With methods like 

 Systematic study of feasibility of biopolymers in various applications 

 Modification of biopolymers 

 Customized biopolymers from sustainable resources 

• to improve 

 Polymer processability and product properties 

 Thermal properties and thermal stability 

 Resource efficiency 
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Proposed ideas 

1. Case study of biopolymers for various textile applications 

 Aim: Identification of new applications for biopolymers 

 

2. Biobased Building Blocks (4B) in textile applications 

 Aim: New 100% biopolymers in textile applications 

 

3. Establishment of a process chain for Biopolymers 

 Aim: Complete processing line for biopolymers 
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Technological approaches 

Expertise in the group 

• Fibre technology 

 Filament spinning & filament processing 

 Demonstrator development 

• 3D printing technology 

 Prototype designing and polymer printing 

 Structure-properties relationship stablishment in 3D printing of biopolymers 

• Polymer based chemical technology 

 Modification and compounding of biopolymers 

 Credle to credle approach from raw material to prototype  
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Our contribution and Possibilities at ITA 

• Contribution 

 Competences in extrusion and compounding 

 Thermoplastic polymer processing  

 Complete textile processing chain from polymer to fabric production 

• Technological Competence 

 Equipped with compounding and extrusion machines of lab scale to industrial scale 

 Equipped with 3D printing machine with partner institute (AMIBM)  

 Well equipped polymer analysis laboratory and Yarn and fabric testing laboratory  

• Scientific Competence 

 More than 30 researchers in manmade fibre technology department 

 More than 100 researchers at ITA in different field of textile technology 
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Future prospects 

• We are looking for 

 Co-ordination with biopolymer manufacturers 

 Cooperation with polymer science institutes 

 Technical experts from polymer analysis fields 

 Cooperation with industrial partners 

 Yarn manufacturers 

 Textile industries partner  

 Industrial partner for the industrialization of developed process and products 
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M. Tech. Pavan Kumar Manvi 

man-made fibre technology 

Head of research group “Biopolymer” 

  

Tel: +49 (0)241 80 24736 

Fax: +49 (0)241 80 22422 

e-mail:        pavan.manvi@ita.rwth-aachen.de 

                   pavankumar.manvi@maastrichtuniversity.nl 
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