
 

 – 1 – 

TEXTINATION NEWSLINE 30.06.2020 

KOMPOSTIERBARE AGRARTEXTILIEN MIT EINSTELLBARER NUTZUNGSDAUER 

   

In dem Innovationsprojekt „AgriTex“ setzt sich die WESOM Textil GmbH gemeinsam mit dem Fa-

serinstitut Bremen e.V. und dem Institut für Polymer- und Produktionstechnologien e.V. zum Ziel, 

ein kompostierbares technisches Textil zu entwickeln, das unter anderem in der Landwirtschaft zum 

Einsatz kommen soll. Das Projekt wird über drei Jahre aus Mitteln des Zentralen Innovationspro-

gramm Mittelstand (ZIM) gefördert und hat ein Fördervolumen von rund 570.000 Euro. Ein entspre-

chender Antrag wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im April 2020 

bewilligt. 

 

Kunststoffe sind nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und kommen in den unterschiedlichsten 

Bereichen zum Einsatz. Gleichzeitig stellt die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll eines der 

größten globalen Probleme unserer Zeit dar. Zwar gibt es für die sinnvolle und umweltverträgliche 

Entsorgung von Kunststoffen bereits verschiedene Möglichkeiten, z.B. das Recycling oder auch die 

thermische Verwertung. Allerdings kann nicht immer gewährleistet werden, dass die Abfälle auch in 
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die entsprechenden Entsorgungswege eingebracht werden können. Beispielsweise in der Landwirt-

schaft kann selbst bei sachgemäßem Gebrauch eine Freisetzung nicht immer verhindert werden 

oder eine Rückführung ist anwendungsbedingt nicht möglich. Biologisch abbaubare Kunststoffe 

können beitragen, dieses Problem zu lösen, doch verrotten viele der heutigen Produkte nur sehr 

langsam, da ansonsten die erforderliche Stabilität und Robustheit nicht gewährleistet werden kann. 

  

Die Zielsetzung der Projektpartner mit dem Projekt "AgriTex" ist es, ein innovatives, biologisch ab-

baubares Textil für Anwendungen in der Landwirtschaft zu entwickeln. Das Textil hält einerseits 

während der Nutzung höchsten mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen stand, ver-

rottet andererseits nach Ablauf einer vorher definierten Nutzungsdauer schnell unter natürlichen 

Bedingungen in der Umwelt oder auf dem Kompost. Ermöglicht wird dieses Zwei-Phasen-Verhalten 

durch eine neuartige Bikomponentenfaser aus dem biologisch abbaubaren Kunststoff PLA. Die 

neue Technologie soll anhand eines Hagelschutznetzes für den Obstanbau entwickelt und erprobt 

werden. Hagelschutznetze sind erheblichen Belastungen durch verschiedene Witterungsbedingun-

gen ausgesetzt und müssen in der Regel nach wenigen Saisons ausgetauscht werden. Die fachge-

rechte Entsorgung der alten Netze stellt dabei einen erheblichen Kostenfaktor für die landwirtschaft-

lichen Betriebe dar. Durch "AgriTex" können die Netze zukünftig kostenneutral mit anderen biologi-

schen Abfällen kompostiert werden. Darüber hinaus verbleiben ungewollt freigesetzte Netzbestand-

teile, die sich z.B. durch Stürme oder Wildschäden aus dem Netzaufbau lösen, nicht mehr langfris-

tig in der Umwelt und die Belastung der Ökosysteme durch Kunststoffmüll wird effektiv verhindert. 

Die ökologischen und ökonomischen Vorteile der neuen Technologie sind dabei nicht nur im Obs-

tanbau gefragt, sondern werden zukünftig auch für viele andere Anwendungen in der Landwirt-

schaft, dem Landschaftsbau oder auch der Fischerei interessant sein. 

  

Die Idee zum Projekt „AgriTex“ entstand im Rahmen des Innovationsnetzwerks PREVON - Produc-
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tion Evolution Network, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert 

wird. Im Zuge der Mitgliedschaft werden die Partner aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten 

sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt.  
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