
Forschungsziel/Motivation

Technologie /Innovation

Bei der Pflanzenfaseraufbereitung anfallende Stängelbestandteile (Schäben) sind mit textilen Verfahren schwer 
zu verarbeiten oder wirken zumindest störend. Dabei haben gerade Hanfschäben ein besonderes, akustisch 
wirksames Potenzial. Unter Nutzung der unterschiedlichen Verfahren zur Wirrvliesbildung wurde die ganzheit-
liche Verwertung des Pflanzenstängels untersucht und erprobt. 

Wirrvliesverfahren mit anschließender thermischer Verfestigung mit Flächenmassen bis zu 5000/g/m²

Vliesstoffe aus definierten Hanffaser-Schäben-Gemischen mit Gradientenaufbau nach dem Airlay-Verfahren 

Matten ausschließlich aus Hanfschäben nach dem Airform-Verfahren

Vliesstoffe aus Hanfkurzfasern nach dem Airlaid-Verfahren 

Verwendung biobasierter Bindefasern (PLA) möglich
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Anwendungen
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Hanffaser-Schäben-Vliesstoff mit besonderer akustischer Wirksamkeit 
(Schallabsorptionsgrad 0,93 bei 1000 Hz)

Isolationsvermögen als Dämmmaterial (Wärmeleitfähigkeit 0,043 - 0,052 W/(m*K))

Hanfschäben-Matte als Dämmschicht in Wärmedämmverbundsystemen

Hanfschäben-Matte als Bauelement  im Innenausbau (Schallabsorptionsgrad 0,77 bei 1000 Hz)
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Ganzheitliche Verwertung des Hanfpflanzenstängels in Wirrvliesstoffen
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Hanfschäben Hanfschäben-Matte in der Fertigung Hanfschäben-Matte mit Putzsystem
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Aim of project

Technology/Innovation

Parts of stems (shives) occurring during the preparation of plant fibres are difficult to handle in textile production 
processes, at least they are disturbing. Thereby, especially hemp shives have a very good acoustically effective 
potential. The integral utilization of plant stems was investigated and tested using different methods to form 
randomly laid nonwovens. 

Formation of randomly laid webs with subsequent thermal bonding (mass per unit area up to 5000 g/m²)

Nonwovens with defined blends of hemp fibres and shives with gradient composition using the Airlay method

Mats made exclusively from hemp shives using the Airform method 

Nonwovens from short hemp fibres using the Airlaid method

Application of bio-based binding fibres (PLA) 
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Nonwovens from hemp fibres and shives with special acoustic efficiency 
(sound absorption degree 0.93 at 1000 Hz)

Insulation material with insulation properties (thermal conductivity 0.043 – 0.052 W/(m*K))

Mat from hemp shives as insulation layer in heat insulation composite systems

Mat from hemp shives as construction element in interior works 
(sound absorption degree 0.77 at 1000 Hz)

PlantAirMat
Integral Utilization of Hemp Plant Stems in Randomly Laid Nonwovens

Hemp shives Mat from hemp shives in production Mat from hemp shives with mineral render system
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