ZUMGLOBALEN
BAMBUS:VOM REGIONALEN
BAUSTOFF
ROHSTOFF
Bambus ist ein bedeutender, schnell nachsr-achsenderRohstoff. Vor allem in Asien hat er große ökokrgische, ökonomische und kulturelle Bedeutung; für etwa 1,5 Milliarden Menschen bilden Bambus und seinc
vielf?iltigen Anwendungsmöglichkeiten eine Lebensgrundlage. Das verholzende Riesengras ist seit Jahrhunderten regionaler Lieferant von Baustoffen und Brennmaterialien - doch es hat mehr zu bieten: Als zukünftiger Rohstoff für die Industrie.

Bambus ist ein leichr verftigbarer und zugleich hochwertiger Rohsroff.\Teltweit bedeckt er eine Fläche von ca. 37 Millionen
Hektar, davon etwa sechs Millionen in
Cl.rinaund neun Millionen in Indien. Je
Hektar können 10 bis 11 Tonnen Biomasse
pro Jahr nachl-raltiggewonnen werden.
In vielen Eigenschaftenist Bambus den
Harthölzern ebenbi"irtig und in seiner Zähigkeit dem Holz sogar überlegen; durch
die Hohlräume ist Bambus extrem leicht
und elastiscl'r.\7ährend Bambus in Asien
oft als ,,Holz der armen Leute" gilt, ist es in
Europa ein exklusiver Nferkstoff im Interieur. Doch es gibt viele weirere, vor allem
hochwertigere Einsatzmöglichkeiten für
Bambus und seineBesrandreile:Über alle
Branchen hinweg lassensich über 1.000
Verwendungen für Bambus nachweisen.
Die stoffliche Nutzung ist der energetischen,also der Verwendung als Brennmaterial, in ihrer Vielfalt weit überlegen.
Innovative Nutzungsmöglichkeiten INBAR auf neuen Wegen
Im heutigen China ist wenig Platz fü,rAlthergebrachtes. Im Stadtbild der aufstrebenden Metropolen sucht man lange nach
dem traditionsreichenRiesengras.Selbstin
der einstigen Bambus-Hochburg Shanghai
sind die klassischen Baugerüste überwiegend durch standardisierte Stahlrohre
ersetztworden. Neubauten erhalten ,,Bambus"-Fassadenaus Kunststoff, der neben
Detailtreue und Dauerhaftigkeit eine große
Produktvielfalt bietet. Die Bambus-Branche sucht nach neuen Märkten für ihre
Rohstoffe.
Diesen Strukturwandel hat INBAR, das
..International Network for Bamboo and
Rattan" mit Sirz in Peking, erkannt: Stan-
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Ein seltenerAnblick
in ChinasMetropolen:
Längsthabenstandardisierte
Stahlqerüste
die leichtenBambuskonstruktionen
aboelöst.Bild:nova-lnstitut

Abb. rechts: ModerneVerbindungselemente
(hier:CONBAM)ermöglichen
den ingenieurBild:
mäßigenEinsatzder Bambusstangen.
nova-lnstitut
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den vor einigen Jahren noch biologische
und züchterischeAspekte im Mittelpunkt
der wissenschaftlichenArbeiten, um ftir die
unterschiedlichen Standorte und für die
differenzierten Änwendungen die jeweils
optimale Bambussorte zu finden, so fördert man derzeit verstärkt innovative
Produkte und bündelt deren Markerinsmaßnahmen.
Darüber hinaus sieht INBAR in der Information und Organisation der Landbevölkerung in uaterentwickelten Gebieten
große Potenzialein allen 34 Mitgliedsstaaten. In vielen Regionen werden Bambusprodukte oft nur auf regionalen Märkten
vertrieben. Zudem werden manche Bestände gar nicht genutzt; in der Bevölkerung wird Bambus oftmals als ,,Unkraut"
wahrgenommen.
Um dieses Image aufzubessern und die
Nutzung von Bambus anzuregen, hat
INBAR in den letzten Jahren Trainingsprogramme entwickelt, die der ländlichen
Bevölkerung unter anderem einfache Verfahren zur Holzkohle-Produktion und zur
optimierten Energieerzeugungaus Bambus
aufzeigen.
Bioenergie aus Bambus:
Vertschöpfung
verbrannt
Holzkohle aus Bambus ist in Asien ein altbekannter Energieträger zum Kochen und
Heizen - und ein wichtiger Energieträger
für die Industrie. China exportiert jährlich
größere Mengen dieser ,,Charcoal" nach
Japan. Die hochverdichteteBambus-Holzkohle hat eine zweieinhalbfach höhere
Brenndauer als herkömmliche Holzkohle.
Aus diesem Markt heraus werden seit
einigenJahren neue,höherwertige Anwendungen erschlossen,beispielsweiseFilter-

systemefür die Industrie oder zur \(/asseraufbereitung, desodorierendeMittel oder
hochwertige Zeichenkohle.
Bambus-Pelletssind nicht nur preislich eine
konkurrenzfähige Alternative zu Brennholz:
Bambus hat bei gleicher Rohdichte den
dreifachenEnergiegehalt.Der globale Markt
fur Pellets wächst rapide: Die Produktion in
Deutschlandhat sich seit 2004 auf rund 1,3
Millionen Tonnenverzehnfacht,in den Niededanden und in GrolSbritannienstieg die
Nachfrage in nur zwei Jahren von null auf
über eineMillion Tonnen.
Das primäre Verbrennen von Bambus sollte
jedoch ähnlich wie bei Holz kritisch betrachtet werden. In der Regel bietet die
stoffliche Nutzung eine wesentlich höhere
N(ertschöpfung.Im Sinne einer Kaskadennutzung kann am Ende des Produktlebens

Bambus im Bau und Innenausbau belastbar und dekorativ
Die größte Bedeutung hat Bambus traditionell als universaler Baustoff. Die Verwendung reicht von temporären Bauten
und dem Hausbau über den Möbelbau bis
hin zu technischen Konstruktionen wie
Brücken. Als konstruktives Baumaterial
sind maßhaltige Bambusstangen mit
einem der Anwendung entsprechenden
Durchmessererforderlich. Um die häufige
Rissbildung zu minimieren, muss das
altersgerecht geerntete Material zetta:ufwendig und schonendgetrocknet werden.
Je nach Verwendung wird das Rohr zu
Streifen geschnitten, was die Rissbildung
ebenfallsminimiert, geschliffen,weiterverarbeitet und gegebenenfallsoberflächenbehandelt.

Ein weiterer bedeutenderneuer Markt eröffnet sich den Bambus-Erzeugernmit den
Plattenwerkstoffen.Die Produkte sind nur
erwa haib so teuer wie die konkurrierenden
Holzwerkstoffe. \Wegenseiner hohen Stabilität und Festigkeit ist Bambus ein idealer $(erkstoff für verieimte Platten und
OSB (Oriented Strand Board). Seit vielen
Jahren wird Bambus-Sperrholzproduziert.
Es wird in großen Mengen zur Beplankung
Die Nutzung von Bambus als Nahrungsvon LK\7 eingesetzt.Im konstruktiven Ingenieurbau werden derzeit neue \7ege in
mittel (vor allem Bambussprossen)bietet
eine lukrative Einnahmequelle und ist eine punkto Erdbeben-Sicherheitmittels BaminteressanteThematik, die aber an dieser buselementenbeschritten.TemporäreBauten und filigrane Konstruktionen werden
Stelle nicht weiter ausgeftihrt werden kann.
trotz strenger baurechtlicher Vorgaben zuZr den Primär-Produkten, die aus Bambus nehmend häufiger reaiisiert. Geringes Gewicht bei zugleich hoher Zugfestigkeit
regional und mit einfachen Produktionsmitteln hergestellt werden können, zählen sind bei allen High-Tech-Anwendungen
Baustoffe und kleinteilige Konsumgüter
die technisch und wirtschaftlich kaum kowie Stifte, Räucherstäbchenund Screich- oierbaren Plusounkte des Bambus.
hölzer sowie Musikinstrumente und Handimmer noch die thermische Verwertung
stehen. Zudem beeinflussenProzess-und
Transportemissionen die Ökobilanz und
d i e C O r - B i l a n zd e r V e r b r e n n u n gn e g a t i v .
Im dörflichen Bereich gibt es aber oftmals
keine Alternative; man muss kurzfristig
verfügbares Materiai zum Kochen oder
Heizen nutzen.

werkskunst.

WeitereaktuelleMeldungen:vvww.nachwachsende-rohstoffe.info
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Dr. Jinhe Fu (INBÄR) bestätigte die-s.
Praxis der irreführenden Produktkennzeichnung: ,,Natürliche Bambusfasernkr n-imen lediglich für grobe Textilien in Fragt.
Dies liegt an der Struktur Lrnd an der tiir
die meisren Verarbeitungsverfal-rrennicht
ausreichendenLänge der Fasern.Die Werbeaussagen,nach denen diesen ,,Banrbus"/Viskose-Fasernantibakterielle E igen
Bild:nova-lnstitut
Bambusparkett ist seit nunmehr 20 Jahren
auf dem Markt erhältlich. Das Bambusrohr
wird dazu der Länge nach gespalten und
die Streifen werden zu Platten verleimt.
Die Nachfrage nach solchem Parkett ist auf
Grund der guten gestalterischenund technologischen Eigenschaftenweitweit angestiegen. Eine \Teiterentwicklung stellt das
,,Parkettder zweiten Generation" dar: Es
besteht aus verdichtetem Bambus mit
einem Harzsystem als Bindemittel, so dass
ein strapazierfähiges
Material mit einer optisch reizvollen Oberfläche entsteht. Das
Produkt hat eine vergleichsweisehohe
Dichte von 1.100 kg/mr (Bambusrohstoff:
600 - 800 kg/mi) und wird außer als Parkett auch als Terrassenbodenbelag
angeboten. Die Produktqualität ist laut Importeur
vergleichbar zu tropischem Hartholz.
Matten, Körbe und Gefaße werden aus
schmalen, furnierähnlichen Streifen verschiedener Bambusarten geflochten. Mit
Hilfe von Garnen können dieseStreifen auch
zu Bodenbelägen oder Jalor-rsienverbunden
werden; sie sind hart wie Holz und lassen
sich wie ein Gewebezusammenrollen.
\(/eiteres Substitutionspotenztal fur Bambus liegt bei Zeichenstiften: Im Ztge der
H o l z k n a p p h e i t e r s c h i e n e nv o r e j n i g e n

Jahren die ersten Plastikstifte - jedoch
äußerten 8O% der marktführenden Unternehmen ein größeresInteressean Holzprodukten; sie fanden im Bambus eine sichere
Alternative. Da die Bambusstifte dieselbe
Form und Funktion wie ihre hölzernen
Vorgänger haben, wurden sie vom Verbraucher sogleich angenommen.
Textilien aus Bambus - mehr Schein
als Sein
In jüngster Zeit werden unter anderem rn
Deutschland verstärkt Bambus-Textilien
(woven bamboo) angeboten.Hersteller solcher Textilien bewerben diese inzwischen
auf fast jeder Messe,und selbst Discounter
haben entsprechendeProdukte im Sortiment. In der Regel liegt hier jedoch eine

schaften zugesprochenwerden, sind eben
falls nicht wissenschaftlichbegründbar
Das positive Image von Bambus trägt oIfenbar maßgeblich zu diesenfragwürdigen
Entwicklungen bei Konsumenten-nahc-n
Textilien bei.
Bambus als Füll- und Verstärkungsstoff
Bambus lässt sich gut mit anderen \7erkstoffenkombinieren. Als hochwertige Faser
mit günstigem Längen-Dicken-Ver1'rältnis
wirkt Bambus verstärkend, beispielsrveise
in Kombination mit Kunststoffen. Als
Schleifstaub(2.8. Reststoffeaus der Banbusplatten-Fertigung) anderen STerkstofl
fen beigemischt wirkt er versteifend.In
jedem Fall wird erwartet, dassdie Ztga,bt

von Naturstoffen zu einem stabileren,erdölunabhängigeren Preis der KunststoffCompounds fuhrt. Diese Produkte sind serr
einigen Jahren erfolgreicham Markt eingeführt; in Asien werden sie unter clc-r
Irreführung der Verbraucher vor: ,,Seit eites'
niger Zeit. sind Produkte, insbesondere Bezeichnung,,Sfood-Plastic-Composi
(\7PC) gehandelt (was allerdings irrefiihStrümpfe, auf dem Markt, die mit der Aufs c l r r i l t r , B a m b u s- d i e n e L r ei n n o v a t i v e rend ist, da \fPC in den USA und Eurol.a
Naturfaser' oder ähnlichem versehensind; gewöhnlich mit Nadelholzfaserngefüllr
in rü(ahrheit wird jedoch eine Viskose verstärkt sind). Speziell aufbereiteteBan"r
verwendet, die allenfalls aus Bambus busfasern könnten in der zukünftigen
gewonnenwurde, jedoch aufgrund des che- \Terkstoffentwicklung, besondersin Konr mischen Herstellungsprozesses
als Che- bination mit Biokr-rnststoffen,weiter.
Marktanteile übernehmen. Der Markt iiir
miefaser zu qualifizieren ist," klärt die
solcheinnovativen Biowerkstoffe verzeichVerbraucherzentrale Berlin e.V. auf und
net bereits jetzt \Tachstumsratenvon jühr
ruft zur ,,Bekämpfung irreführender Matelich bis zu )0c1,.
rialbezeichnungenbei Textilien" auf.1

l) \Weitere Informationen: European Bamboo Society Sektion Deutschland e.V (www.bambus-deutschland.de)und VerbraucherzentraleBerlin r.\
(www.verbraucherzentrzrle-berlin.de)
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Ein Motorradhelm
aus Bambus.leicht.sicher
und zuoelassennach E2205.Bild:Careflon

Auch in Beton können gröl3ere Mengen
Bambusfasernals preiswerterZuschlag und
Faserverstärkungeingesetzt werden. Versuche in Asien und Europa veriiefen erfolgversprechend.
Potenziale in der Biotechnologie chemische Grundstoffe aus Bambus
Die moderne Biotechnologie ist ein wichtiges Standbein zur Sicherung der Rohstoffbasisfür die ChemischeIndustrie und
die Pl-rarmazie.Gerade in Zeiten teurer
werdender Produkte auf Erdölbasisstellen
komplexe, biobasierte Grundstoffe eine
ökonomischeAlternative dar.

und lieBambusist ein positiverlmageträger
fert wertvolleGrundstoffefür Kosmetikartikel
Bild:nova-lnstitut

Zähk man die Zellstoffgewinnung zur Biotechnologie, so ist Bambus längst als Massenprodukt im Sektor angekommen:
Bambus wird seit Jahrzehnten in erheblichem Umfang in der asiatischenund
südamerikanischenZellstoff- und Papier-

industrie eingesetzt. Der Bambusanteil
wird global und relativ zum Einsatz von
Holz als rückläufig bewertet, da der
schnellwachsendeEr-rkalyptusund die langfaserigen Kieferngehölze wirtschaftliche
Vorteile für die Industrie liefen, China wird
dennoch vor allem aufGrund der riesigen
(Binnen-)Nachfrage und begrenzter Holzvorräte weiterhin auf Bambus setzen.
Bambuskampfer(Bambuszucker,Tabachir)
ist ein weiterer chemischerGrundstoff, der
sich als Konkretion aus der wässrigenLösung in einzelnenBambusartenentwickelt.
Der Stoff bildet in den Internodien der
Pt-lanzeunregelmäßige,erbsengroße,weißgelbliche oder bräunliche, opalartig durchscl-reinendeAblagerungen. Sie können in
Handarbeit leicht aus dem gespaltenen
Halm gekratzt werdenund stelleneinZtsatzeinkommenfür Bambus-Besitzerdar.
Bambuskampfer wird in der chinesischen
Medizin aber auch als Poliermittel eingesetzt.
\Weiterechemiscl-reGrundstotTe,vor allem
Flavonoide,werden aus den den Blättern
der Bambuspflanze gewonnen. Flavonoide kommen in vielfältigen
Strukturen in praktisch alien Nahrungspflanzenvor. Sie sind meist
an Glukose oder Rhamnose sebunden und wirken als Antioxidantien
Viele der S(irkfunktionen sind jedoch
noch unerforscht,hier wird im Rahmen der
Biotechnologie-Offensiveein grol3esPotenzial gesehen.Vor allem die Kosmetikindustrie hat die Vorteile aufgegriffen und
serzr flavonoidhaitige Pflanzenauszüge

in komplexeFormenbringen.
lassensichim Spritzguss
Bambus-Kunststoff-Granulate
Bild:nova-lnstitut

info
,','eitereaktuelleMeldungen:wrrvw.nachwachsende-rohstoffe.

vermehrt in Äntifalten- oder Sonnencremes
ein, kombiniert mit Vitaminen. In
Deutschland sind außerdemKörperpflegeartikel (Duschgel, Seife,Badezusatzetc.)
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und Arzneimittel mit solchen Inhaltsstoffen auf dem Markt.

auch durcl"rausländischeInvestoren, die
i ierragieren.
e n r s p r e c h e ngde w i n n o p tm

lVirtschaftlich erfolgreich ist der Einsatz
von feinem Bambuspulver(oder -fasern)als
Zwschlag für Lebensmittel. Der Ballast-

Aus Sicht der Regionalentwicklung problematisch ist der Trend von handwerklichen Nutzungsmöglichkeiten hin zur
industriellen Verarbeitung. Schwinden die
Märkte für Flechtwerk und Korbwaren,
geht in vielen Familien das Einkommen
der Frauen verioren. Sie sind es meist, die
derzeit in Heimarbeit bei flexibler Zeitein-

stoffgehalt liegt bei tlber 98% und die
Bambuserzeugnissesind auf Grund ihres
neutralen Geschmacks und ihres inerten
Charakters besondersgeeignet; sie bieten
sowohl die ernährunsphysiologischen(2.B.
Ballaststoffanreicherung, Kalorienreduktion) als auch technologischen(2.B. Texturverbesserung,S7asserbindung)Vorzüge
von Ballaststoffkonzentraten und lassen
sich daher vielseitig in der Produktentwicklung einsetzen. Zwar ist dies in
Deutschland nicht zugelassen,insbesondere in den USA und Kanada sowie im
asiatischenRaum wird es aber für verschiedene Nahrungsmittel und -ergänzungsmittel
eingesetzt, beispieisweise in
Fruchtsäftensowiein Gewürzen,Tabletten,
Backwaren und Sol]en.
Bambus als industrielles Wirtschaftsgut - die zwei Seiten der Medaille
Der Anbau von Bambus und die Verarbeitung zu Handelsgütern sind - neben der
- in zahlreichen
Ernte von Bambussprossen
ärmeren ländlichen Regionen eine der
wichtigsten Beschäftigungsfaktoren und
für viele die einzige Existenzgrundlage.
Eine industrielle Nutzung kann diese Einkommen dauerhaft sichern und ausweiten,
wenn die Ernte von Hand und die Erstverarbeitung weiterhin bei Betrieben vor Ort
erfolgen.
Die Zukunft ist jedoch ungewiss,denn das
schnelle \Tachstum des Bambus und die
Nachfrage nach großen Mengen ermögIicht die maschinenincensiveKultivierung
auf Kurzumtriebs- und Großplantagen -
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teilung und nur geringer Kapitalinvestition die Bambushalme zLt Flechtwerk
verarbeiten.Eine weitere negative Folge
der gesteigerten industriellen Nutzung
könnte sein, dassdies zu einem örtlichen
Mangel an Rohstoff und Brennmaterial für
die Landbevölkerr-rngführt. Dass aber gemessen an Bodenqualität und Niederschlagsmenge- global genügend Anbar-rflächen für eine Ausweitung derzeitiger
u n d z L r k ü n f t i g eP
r r o d u k t i o n s m e n g e znu r
Verftigung stehen, hat Dr. Fu (INBAR) bereits im Jahr 2006 für den wirtschaftlich
bedeutendenMoso-Bambus nachgewiesen.

Regional ist zu beobachten,dassBambuswälder der wachsendenTourismusbrancl're
weichen müssen, beispielsweiseauf Baii.
und außerdem den wachsendenStädten und
Industrieansiedlungengeopfert werden.
Sogar (Süd-)Europa ist prinzipiell als
Standort für Bambus geeignet. Seit den ersten Anpflanzungen im frühen 19. Jahrhundert begeistern die vielfältigen Arten
zahlreicheLandschafts-und Hobbygärtner.
Das Forschungsprojekt ,,Bamboo for
Europe" der EuropäischenUnion (1996 1999) kam aber zu dem Ergebnis, dassdie
arbeits- und bewässerungsintensiveBambuskultivierung und -ernte hier nicht mit
den internationalen Märkten konkurrenzfahig und damit unter den derzeitigen
Bedingungen nicht wirtschaftlich durchzuführen ist. Der ökologische Nutzen von
Bambus wäre allerdings auch in Europa ein
Gewinn. O
Christian Gahle, Alexandra Brunnert
(nova-Institut)

Inwieweit diese Flächen tatsächlich für
Bambus aktiviert werden, hängt wiederum
von den konkurrierenden Nutzungsmögiichkeiten ab: Bei den derzeitigen globalen
Preisentwicklungen von Nahrungsmitteln
(und pflanzlichen Energieträgern)ist zu erwarten, dass bestehendeBambusvorkommen durch andere Kulturpflanzen mit
ähnlichen Anforderungen an Klima und
Boden verdrängt werden. Vor allem Zukkerrohr- und Ananasplantagen bieten
schon heute Landwirten einen schnelleren
und höherenErtrag. Hügeliges Gelände ist
jedoch für diese Plantagenkaum geeignet,
so dass der Bambus sich hier Refugien
sichern kann.
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