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Problembeschreibung: Plastikmüll im Meer
Die Wasserverschmutzung ist eine der größten
Herausforderungen, mit denen wir derzeit
konfrontiert sind – insbesondere die Tonnen von
Plastik, die jedes Jahr in die Ozeane gelangen.
Über 300 Millionen Tonnen Plastik werden
jedes Jahr produziert und es macht etwa 80%
des gesamten Meeresmülls aus.Und dieses
Problem betrifft jeden (Mensch & Tier), der auf
der Erde lebt. Beispielsweise warden
Meereslebewesen von Plastikteilen erfasst oder
k
verletzt. Tiere können diese auch mit Nahrung
verwechseln und verhungern, weil ihre Mägen
voller Plastik sind. Es ist eine ziemlich neue und
unnatürliche Substanz und daher haben Tiere
noch keine Schutzmechanismen dagegen
entwickelt.

Derzeit wird nicht genug Plastik aus dem Meer
entfernt, um den jährlich ins Meer gekippten Plastik
zu kompensieren. Die derzeit verfügbaren
Technologien und Produkte sind einfach nicht in der
Lage, das Ausmaß des Problems zu bewältigen.

Bildmaterial – Quellenangaben: https://www.wwfjunior.de/umwelt/plastikmuell-im-meer
https://www.n-tv.de/wissen/Plastikmuell-toetetZehntausende-Meerestiere-article19867420.html

Wenn Plastik durch Sonne, Wasserbewegungen
und andere Bedingungen abgenutzt wird,
verwandelt es sich in Mikroplastik. Dies ist extrem
schwer zu erkennen und im Wasser
herauszufiltern. Es kann in der menschlichen
Nahrungskette zurückverfolgt werden – in
Trinkwasser, Meerestieren und vielem mehr. Es
kann insbesondere bei großen Mengen zu
schweren Gesundheitsschäden führen – bei
Mensch und Tier. Wenn der Kunststoff zerfällt,
setzt er Ethylen und Methan frei, die
Treibhausgase sind. Und dies trägt stark zum
Klimawandel bei, der uns alle auf der Erde betrifft.
Und das könnte in Zukunft zu einer noch ernsteren
Bedrohung werden.

Die meisten Designs, die sich aus meiner Recherche ergaben, sind entweder sehr teuer oder erfordern spezielle
Geräte, die in größerem Maßstab funktionieren. Ich sehe die größte Designchance und -lücke auf dem Markt darin,
ein Produkt zu schaffen, das gut verfügbar, erschwinglich in Anschaffung sowie Erhaltung, einfach in der
Handhabung und für so viele Benutzer wie möglich geeignet ist. Auf diese Weise kann das Problem kollektiv gelöst
werden, indem viele Menschen kontinuierlich kleine Mengen Plastikmüll entfernen, die insgesamt zu einer
Verringerung der Wasserverschmutzung beitragen.
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Wasserversorgung

Der Zweck der Produktentwicklung verschiedener Varianten eines “Meer-Müll-Sammlers” besteht darin, Plastik
effizient aus dem Wasser zu entfernen. Das Produkt sollte mit Fokus auf das 10.-90. Perzentil entworfen
werden, erschwinglich sein und integrative Designmethoden berücksichtigen, um es für eine breite Palette von
Personen geeignet zu machen. So können möglichst viele Anwender Plastikmüll aus verschiedenen
Gewässern sammeln. Der Plastik-Müll-Sammler sollte für den Einsatz im Meer, in Teichen, Seen und Flüssen
geeignet sein. Er sollte sich für eine sichere Außenlagerung eignen und langlebig sein, damit dieser lange
genutzt werden kann – keine Beschädigungen durch Treibgut. Durch die Verwendung einer Art von
Mechanismus, z.B. Filtersystem zum Entfernen des Kunststoffs und Arbeiten durch z.B. vom Boot/Schwimmer
gezogen werden, eigener Motor zum Bewegen oder Ansaugen von Wasser. Ein Platz zum Aufbewahren von
etwas Plastik im Produkt vor dem Entleeren sollte verfügbar sein und das Recycling/die angemessene
Entsorgung des gesammelten Plastikmülls sollte durch das Design gefördert werden. Es könnte eine Motivtion
für Benutzer sein, wenn es eine Belohnung dafür gibt, wenn man eine bestimmte Menge an Plastikmüll
gesammelt und ihn verantwortungsbewusst entsorgt.
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Design 1 – Diese Variante
eines Meer-Müll-Sammlers ist
batteriebetrieben. Plastik wird
mit dem Netz aufgesammelt.
Der Plastikmüll landet im Fach
dahinter. Dieses Fach ist
durchsichtig, damit
Meerestiere, die sich in Plastik
verfangen haben, sofort
gesehen werden. Wenn der
Behälter voll ist oder ein
Meerestier entdeckt wurde,
kann das Fach rasch geöffnet
werden. Auch das gesammelte
Plastik kann rasch entfernt
werden und zur Entsorgung
gebracht werden. Der
Müllsammler schwimmt mit
Hilfe von zwei PolyethylenSchläuchen. Er bewegt sich
mit einem Propeller und wird
mit einer Fernbedienung
gelenkt und bedient.
Design 2 – Dieses Modell des MeerMüll-Sammlers wird mithilfe eines
Boots bewegt und ist für das Meer
oder größere Gewässer gedacht. Es
kann an der Seite eines Boots mit
Schrauben oder anderen Mitteln
befestigt werden (kommt auf die
Gegebenheiten, wie das Material des
Boots, an. Auch kann es permanent
oder nur für punktuelle Einsätze
befestigen). Die Funktionsweise sieht
wie folgt aus: Wasser rinnt in den
blauen Teil. Die Müllteile wie
Plastikstücke werden durch
verschiedengroße Gitter gefiltert. Das
restliche Wasser fließt schließlich
hinten wieder raus. Oben ist eine
durchsichtige PET-Scheibe. Durch
diese kann der Filtervorgang
beobachtet werden. Sobald der
Auffangbehälter voll ist oder ein
Meerestier entdeckt wurde, kann es
auf der Außenseite geöffnet werden.
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Design 4 – Dieses Produktmodell kann
vorne an einem Boot angebracht werden.
Es kann entweder mit Schrauben oder
anderen Mitteln gemacht werden (kommt
auf das Material des Boots an und ob man
bereit ist es permanent dort zu
befestigen). Wenn das Boot sich bewegt,
wird Plastikmüll durch das Netz
gesammelt. Es kann gefaltet werden,
wenn es nicht benutz wird. Für Transport
und Aufbewahrung ist es gut geeignet und
somit praktikabel, da es weniger Platz
verbraucht und auch nicht so leicht kaputt
wird. Falls sich Meerestiere bei der Müllsammlung verfangen sollten, kann man
sie schnell entdecken und entfernen. Nach
einer Müllsammel-“Fahrt“ kann das
gesammelte Plastik rasch und einfach
vom Netz entfernt und entsorgt werden.
Dier Art den Netzes kann ausgewechselt
werden, um bestimmte Plastikgrößen
besser zu entfernen.

Design 3 – Dieses Modelldesign funktioniert
mit Hilfe von der Bewegung des Wassers. Es
kann an Wänden, die im Wasser sind,
angebracht werden. Plastikmüll, der an der
Oberfläche schwimmt, wird von Wellen zu dem
Produkt getragen und kann sich dann in den
Metall-Borsten verfangen. Sobald sich
genügend Plastik verfangen hat, können die
Borsten aus dem Behälter genommen werden
und das Plastik von den Borsten entfernt
werden. Im Anschluss werden die Borsten
zurückgetan. Es können verschiedene Größen
und Dichten der Borsten verwendet werden, um
bestimmte Plastikmüllgrößen sowie -arten
besser zu entfernen. Dieses Produkt ist vor
allem für Städte neben dem Wasser geeignet,
da Müll, der ins Wasser geworfen wird, schnell
wieder entfernt werden kann.

