Biting the Bamboo in China
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Bambus im Design ist in en vogue, das Carbon für den Nachhaltigkeitstrend (nicht, dass ich
nicht hoffte, er würde sich vom Zeitgeist zum Standard mausern...). Welcher Designer ist
nicht fasziniert von der Vorstellung eines im Ackerbau hergestellten Leichtbau-Rohrs?
Ein schnell nachwachsender Dritte-Welt-Rohstoff, der ein Arbeiten wie mit Halbzeugen
ermöglicht oder zumindest: assoziiert, das ist so nachhaltically hip wie eine schwarze
Präsidentin mit Behinderung politically correct ist.
Die positiven konstruktiven Eigenschaften wie enorme Reißfestigkeit, Elastizität, nahezu
universelle Einsatzmöglichkeiten beziehen sich allerdings zumeist auf die – bereits zum
Halbzeug verarbeiteten – Bambusfasern, aus denen inzwischen auch Bekleidungstextilien
hergestellt werden.
Gerade der Leichtbau mit Bambus ist oft ein Trugschluss. Leicht wird es nur, wenn der
integre Bambushalm zum Einsatz kommt: das etwa alle 30 cm durch Nodien (mit einer Art
Diaphragma verstärkte Knotenpunkte der Blattansätze) ausgesteifte Rohr ist ein
Meisterstück in Relation von Statik und Gewicht. Seine äußersten Zellschichten sind die
härtesten und zugfestesten: mit bis zu 40 kN/cm2 sind sie dem Normalstahl St37 ebenbürtig!
Während beim Baumholz mit der Rinde also ein für die Nutzung unbrauchbarer Teil
beschnitten wird, planiert man beim Versuch, den Bambus nach dem Primat des rechten
Winkels zu nutzen, sozusagen das Beste weg. Beim Hobeln, etwa für die in China
boomende Parkettindustrie, entstehen Verschnittmengen von bis zu 80% der
Ausgangsmasse.
Hat man dann endlich DIN-kompatible Kanteln, muss man feststellen: als aufgeschnittenes
Massivmaterial hat der Zellverband eine Dichte von 600 - 800 kg/cm3 und bewegt sich damit
zwischen Buche und Eiche. Holzwerkstoff-Substitute wie z.B. Leimplatten aus Bambus sind
deutlich schwerer als beispielsweise europäische Birkensperrhölzer.
Vereinfacht gesagt: Bambus ist kein leichtes Holz, es ist ein leichtes Rohr aus hartem Holz.
Wer die attraktiven Rohre unseren Breiten
nutzen will, der stößt auf einige gravierende,
wenngleich (siehe Kolumbien) lösbare
Probleme. Der Südosten Chinas ist feucht.
Mit einer Luftfeuchte von an die 80% im
Jahresmittel und – besonders während der
warmen Monate – der ca. dreifachen
Niederschlagsmenge im Vergleich zu
Hamburg ist der weltweite „bamboo belt“
eindeutig subtropisch. Hinzu kommt, dass
die künstliche Erwärmung der besiedelten
Umwelt durch Heizung, Verkehrsabgase etc.
ein relativ junges Phänomen ist. In
Hangzhou beispielsweise, der Stadt, die von
den Chinesen als ihre schönste bezeichnet
wird, findet man Jahrhunderte alte BambusArchitekturen, die wunderbar intakt sind –
entweder weil die Kunst des Trocknens
verloren ging, oder weil sie eine gewisse
Restfeuchte nie unterschritten haben.
(Ein mittelalterlicher, aus Holz geschnitzter
Kirchenaltar, den man in ein hiesiges
Museum schleppt, hat bis dahin auch keine
Bekanntschaft mit einer Zentralheizung
gemacht – und würde unweigerlich reißen,
wäre er nicht durch aufwändige KlimaSimulation geschützt.)

In Brasilien oder Kolumbien, wo der statisch relevante Einsatz mächtiger Stangen selbst
beim Brückenbau Renaissance feiert (vgl. Jörg Stamm, RWTH Aachen), ist die kontrollierte
Trocknung der Bambushalme ausgesprochen wissenschaftlich unterlegt (vgl. Dissertation
Jorge Augusto Montoya Arango, Pereira |Kolumbien / Uni Hamburg 2006). China dagegen,
mit seinen ca. sechs Mio. Hektar Bambuswäldern das drittgrößte Vorkommen nach
Lateinamerika und Indien, scheint keine ausgeprägte Tradition der Bambustrocknung zu
haben. Die von dort importierten Stangen, die ich bisher gesehen habe, sind ausnahmslos
rissig geworden

Im Mai 2008 hatte ich im Rahmen meiner Lehrtätigkeit an der Bauhaus-Uni Weimar
Gelegenheit, den Bambus in der Region Anji näher kennen zu lernen, dem größten
Anbaugebiet in China (keine zwei Autostunden ins Hinterland der Industriemetropole
Shanghai). Dort hat die universelle Verwendung der Monster-Gräser von Architektur und
Möbelbau über Textilien und Haushaltsgeräte bis zu Nahrung und medizinischen
Anwendungen noch lebhafte Tradition.
Der weltgrößte Holzspielzeughersteller HaPe International Ltd. (ein ODM für u.a. IKEA und
Toys’R’Us) hatte ein studentisches Projektteam eingeladen, neues Spielgerät zu entwerfen,
das sein Fertigungsmaterial Bambus mehr oder minder evident erkennen lässt. Unser
Workshop war Teil einer Reihe von internationalen Hochschulkooperationen, die HaPe mit
Förderung der DFG betreibt.
Peter Handstein, der deutsche Firmengründer, kam vor 15 Jahren nach China und war
zunächst auf der Suche nach günstigen Produktionsbedingungen – wie viele andere auch.
Für seine Eigenmarken sucht er allerdings andere Wege: „gutes“ Spielzeug, edukativ, die
Entwicklung von Kindern fördernd. Langlebig, physisch wie im Spielwert. Und so
umweltfreundlich wie möglich.
Im südlichen Hinterland von Shanghai fand er unzählige kleine Betriebe, die – damals unter
katastrophalen Arbeitsbedingungen – die Sorte Qualität liefern konnten, die wir hierzulande
unter „Made in China“ erwarten. Gleichzeitig faszinierte ihn deren vitale Tradition der
universellen Bambusnutzung – parallel zum sonstigen Wirtschaftsboom durch
Bambusparkett in der Region. Solche Traditionen in Anji zu erhalten, in dem man Spielzeug
aus Bambus produziert, lag für HaPe auf der Hand. Und das Material im Anbaugebiet zu
verarbeiten, sorgt für kurze Transportwege bis zur Fertigstellung.
Handstein, der seit mittlerweile elf Jahren in China lebt, hat dort Vieles erhalten gelernt, aber
ebenso viel verändert: faire und sichere Arbeitsbedingungen in den Betrieben, die Einhaltung
internationaler Qualitätsstandards bei gleichzeitiger Berücksichtigung traditioneller Techniken
– sogar die Neugründung einer Schule hat er gesponsert.

Vier Wochen lang hatten wir also Gelegenheit, in einem typischen Bambus verarbeitenden
Betrieb Materialeigenschaften, Fertigung und Prototypenbau zu erproben. Wir waren von
Handstein im Vorfeld auf die Problematik des Reißens ganzer Stangen hingewiesen worden
und verstanden dann auch, warum. Nach dem scheinbar unvermeidlichen Kochen in einer
Isektizid-Brühe wird die Trocknung draußen vollzogen – regnet es, kann das Wochen
dauern, knallt die Sonne, geht es ruckartig: von kontrollierter Trocknung kann hier keine
Rede sein.

Um in einem derart feuchten Gebiet ein derart preiswertes Rohmaterial auf in Europa übliche
Restfeuchten (> 10%) zu bringen, wären Anlagen erforderlich, die dort niemand als nötig
ansieht.
Sichere Wege sind der Einsatz längs gespaltener Stangen (das nivelliert die SchrumpfSpannung), wie bei Wassilij Grods Konstruktionsspiel „Gembu X und Y“, oder von
Durchmessern unter 60 mm. Im Kleinversuch hat sich auch die Technik des mehrfachen
Spaltens mit anschließender Neuverleimung bei großen Stangendurchmessern (ca. 120 mm)
als zwar aufwändig, aber praktikabel und nahezu verlustfrei erwiesen.

Effizienter und nachhaltiger Umgang mit dem extrem schnell wachsenden Material mag für
die aktuellen Marktbedürfnisse Chinas nicht zwingend erforderlich sein. (Ein mutiger
Mitbewerber im Parkettmarkt hat während unseres Aufenthalts den Versuch betrieben, die
ganzen Halme einfach mit der Schrottpresse zu komprimieren, mit Kunstharz aufzufüllen und
anschließend in Scheiben zu schneiden...)

Ein breiterer Export von Bambus-Halbzeugen und –Produkten in die trockeneren Regionen
der Erde wäre aber gerade für die Nationen des bamboo belt ein wichtiger Wachstumsmarkt.
Und der Einsatz der Fasern ohne aufwändige Veredelung durch kontrollierte Trocknung der
Halme scheint – zumindest für China – wirtschaftlich aussichtsreicher.
Parallel zu unserem Aufenthalt knüpften wir Kontakt zur Zheijang University in Hangzhou,
der Provinzhauptstadt, und verabredeten ein Austauschprogramm zum Thema. In diesem
zweiten Schritt stellten die Studierenden schwerpunktmäßig Versuche zum Thema
Fasersubstitution in Verbundwerkstoffen durch Bambus an – zunächst in Weimar, später
noch einmal in der Region Anji.

Die hohe Zugfestigkeit des Zellverbands glänzt in Span-Kunstharz-Kompositen, bei der
Verwendung von Bambus- anstelle von Glas- oder Carbonfasern in steifen oder elastischen
Laminaten (Hocker mit Bambus-Silikon-Verbund), ihre Elastizität besonders bei
Formschichtholz-Anwendungen (Beispiel Rodelschlitten oder Kleinkind-Tragehilfe).

Als Zwischenlagen in leichten Plattenwerkstoffen, die sonst meist mit Wabenstrukturen
hergestellt werden, kamen die Nodien-Abschnitte zum Einsatz, die in China heraus
geschnitten und nur als Brennmaterial genutzt werden.

Ausblick unserer bisherigen Experimente fürs Produkt Design: die äußersten Randfasern
ergeben erfreulich preiswerte, statisch nahezu ebenbürtige und immerhin ökologisch
vertretbare Matten für die Laminiertechnik (BfK statt GfK und CfK). Kombiniert mit den
traditionellen Flechttechniken der Chinesen, könnten HighTech-Formteile mit einer ganz
eigenen Ästhetik entstehen.
Spannend wäre auch die Konfrontation mit einer Furnierschälmaschine, um die Tauglichkeit
für Formsperrholz, also, Formsperrbambus, zu testen.

