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Welches Potenzial im Bambus 
schlummert, muss die Forschung 
noch genauer herausfinden.Bi
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Bambus und Beton

Grüner Stahl
Der Architekt und ETH-Professor Dirk Hebel ist in Singapur an einem 
 interdisziplinären Forschungsprojekt beteiligt. Das Ziel ist, Stahl durch 
Bambus zu ersetzen. Von einem erfolgreichen Einsatz des grünen  
Rohstoffs im Bauwesen sollen vor allem Afrika und Asien profitieren.
Von Alice Werner*

B ambus muss ein kleines Naturwunder sein. 
Dirk Hebel, Architekt und ETH-Professor, 
kann sich ob der biologischen und bau-

physikalischen Eigenschaften dieser Pflanze in 
Begeisterung reden. Bambus wächst extrem 
schnell. In der Gartenarchitektur wird die röhren-
förmige Pflanze daher gern als lebender Sicht-
schutz verwendet. Für den Bau bedeutet das 
 rasante Wachstum: Nach vier bis sechs Jahren, 
also wesentlich schneller als Holz, hat Bambus 
seine maximale Kapazität erreicht und kann ge-
erntet werden. Weil er während seines Wachs-
tums viele Blätter verliert, die zudem sehr schnell 
verrotten, nährt er gleichzeitig den Boden, auf 
dem er wächst. Und da die Bambuspflanze zur 
Familie der Gräser gehört, muss nicht mal nach-
gepflanzt werden – nach der Ernte wachsen wie-
der neue Sprösslinge.

«Der für Architekten wesentliche Vorteil von 
Bambus liegt in seiner hohen Zugfestigkeit», sagt 
Hebel. Bambusfasern seien dank der enthaltenen 
Silikate extrem zäh und stark. Einige Bambusar-

ten erreichen sogar die doppelte Zugfestigkeit 
von Stahl.» Bei all diesen positiven Eigenschaf-
ten stellt sich die Frage: Warum wird Bambus 
heute selbst in Afrika und Asien fast nur noch im 
 Gerüstbau verwendet?

Bambus-Plantage im Garten
Im Stadtstaat Singapur lebt der Architekt zu 
 Beobachtungszwecken mit einer kleinen Bam-
bus-Plantage im Garten. Für die nächsten drei 
Jahre ist er am Future Cities Laboratory des 
 Singapore ETH Centre beschäftigt. Im Fokus  
des weltweit grössten Forschungsprogramms 
für nachhaltige Stadtentwicklung stehen drei 
Schwerpunkte: neue Gebäudetechnologien, Bau-
materialien und Konstruktionsmethoden, die 
Stadt als urbanes System und schliesslich das 
Verhältnis zwischen Stadt und Land am Beispiel 
der Versorgungswege. Hebel und sein Team aus 
Architekten, Ingenieuren, Materialwissenschaft-
lern und Chemikern beschäftigen sich mit 
Grundsatzfragen zu nachhaltigem Bauen. 

Drei Jahre lang hat Dirk Hebel in Afrika gearbei-
tet, in  Äthiopien ein akademisches Architektur-
institut aufgebaut, Musterhäuser für ländliche 
Gebiete entworfen – und dabei miterlebt, wie 
ganze Volkswirtschaften des zweitgrössten Erd-
teils  unter dem Zwang zum Materialimport aus 
westlichen Ländern leiden. Denn Entwicklungs-
hilfe im Bauwesen, so der  Architekt, bedeute 
 gegenwärtig, westliche Konstruktionsmethoden 
nach Osten und  Süden zu exportieren – und 
 damit asia tische und afrikanische Länder nicht 
nur von unserem Know-how, sondern auch von 
unseren Materialmärkten abhängig zu machen. 
Für Schwellen- und Entwicklungsländer mit enor-
men Urbanisierungsraten und rasch wachsen-
den Mega-Cities ist diese Entwicklung fatal – 
und teuer. «Sie investieren in eine Industrie, die 
nicht ihre eigene ist», gibt  Hebel zu bedenken. 
Zudem treibt der auf dem Weltmarkt explodierte 
Stahlpreis die Baukosten in schwindelerregende 
 Höhen. Verlierer dieser kostspieligen Entwick-
lung ist die Dritte Welt.

PRAXIS

Auf der Suche nach einem Ersatzmaterial für Stahl 
untersuchen Dirk Hebel (Zweiter von links) und 
sein Team mit (von links) Felix Heisel, Marta 
Wisniewska und Alireza Javadian die Eigen-
schaften von Bambus.
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Hebel und sein Team forschen daher, wie der 
 Verbrauch von Stahl im Bauwesen vermindert 
werden kann. Ihr wichtigster Grundsatz lautet 
 dabei: sich den lokalen Gegebenheiten anpassen, 
landestypische Rohstoffe, die vor Ort vorhanden 
sind, mit global verwendeten Baumaterialien 
kombinieren. Etwa Beton und Bambusfasern. 
Diese sollen als Armierung, das heisst Verstär-
kung, an Stelle von Stahl höheren statischen 
 Belastungen durch Zug- und Druckkräfte wider-
stehen. Eine auf den ersten Blick gewagte Idee 
für eine «Material-Ehe», die aber, wenn sie denn 
im wörtlichen Sinne hält, grosses Potenzial ver-
spricht. Denn die besten Bedingungen für Bam-
bus finden sich exakt in jenen Kontinenten, die in 
Zukunft die grössten Herausforderungen bezüg-

Bambuswälder in China liefern Baumaterial, das schneller 
wächst als Holz, ohne die Böden auszulaugen.

Besuch in einer chinesischen Bambusfabrik für Bodenbeläge: Im Reich 
der Mitte ist das robuste Pflanzenmaterial im Innenausbau beliebt.

lich Urbanisierung zu meistern haben. Sollte sich 
Hebels Forschung positiv entwickeln, könnten die 
Länder entlang des Bambusgürtels in der Pro-
duktion und beim Export des grünen Baustoffs 
eine Schlüssel rolle einnehmen. Sie müssten ge-
ringere Mengen teuren Stahls importieren, könn-
ten auf ein lokales, erschwingliches Material zu-
rückgreifen und dieses sogar exklusiv auf dem 
Weltmarkt verkaufen. Auch in den Handel mit 
CO2-Wertpapieren liesse sich gewinnbringend in-
vestieren: Weil Bambus so schnell wächst, wird 
auch viel CO2 gebunden. Kurzum: Die Wertschöp-
fung würde dort erfolgen, wo sie am nötigsten ist.

«Noch spielen wir hier Zukunftsmusik,» sagt 
Dirk Hebel. «Denn noch sind wir mit unserer 
 Forschung in der Entwicklungs- und Testphase.» 

PRAXIS

Dabei ist die Idee, Beton und das Bambusgras zu 
mischen, nicht ganz neu. Schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts haben Wissenschaftler und 
 Architekten in Deutschland und den USA mit 
 Beton-Bambus-Baustoffen experimentiert. Die 
Schwierigkeiten von einst sind die gleichen wie 
heute: Flüssiger Beton, der in Form gegossen 
wird, enthält, bevor er karbonisiert, viel Wasser. 
Mischt man Bambusfasern als Verstärkung in den 
Beton, saugen sie alles Wasser auf und drücken 
gegen den aushärtenden Beton. Auf diese Weise 
können sich Risse bilden. Zudem schwindet der 
Bambus, wenn er das Wasser wieder abgibt. Zu-
rück bleibt eine Lücke zwischen dem organischen 
Material und dem Beton. Da somit kein Kontakt 
mehr gegeben ist, funktioniert die Armierung nicht 
mehr. Unbehandelter Bambus ist ausserdem an-
fällig für Bakterien und Insekten.

Erste Produktionslinie steht
Auch wenn das grundlegende Problem noch nicht 
endgültig gelöst ist, sind die ETH-Forscher in 
 Singapur einen grossen Schritt weitergekommen. 
Gerade bauen sie eine erste Produktionslinie auf, 
um ein Verfahren zu testen, das Bambus resis-
tenter gegen Wetter und Schädlingsbefall ma-
chen soll. Dabei wird der aus Indonesien und 
China  importierte Bambus nach einer ähnlichen 
Technik behandelt, die Hebel auf seinen For-
schungsreisen durch China beobachten konnte. 
Dort unterhält die  chinesische Möbelindustrie 
 riesige Bambusplantagen. 

Beliebt ist das Material auch im Innenausbau, 
etwa als Küchenabdeckung oder Bodenbelag. 
 Dieser sogenannte WSB-Boden (Woven Strand 
Board) ist wasserresistent und unempfindlich 
 gegen UV-Strahlung und Mikroorganismen. ➝ SEITE 40
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Die besten Bedingungen für Bambus finden sich entlang des Äquators. Die blaue Linie zeigt die klimatische Zone der Tropen.

Zugversuch: Das Bambuskomposit wird in eine 
Testmaschine eingespannt.

Biegeversuch: Bambuskomposit, eingespannt in eine Testmaschine, zu Beginn (links) und nach dem Materialversagen (rechts).

Um mehr über diese erfolgreiche Verarbeitung 
von Bambus zu erfahren, besuchten Hebel und 
seine Forschungsgruppen verschiedene Fabri-
ken, wo man Bambusrohre einer sehr schnell 
und hoch wachsenden Pflanzenart verarbeitet. 
Nach der Ernte werden die Rohre in zwei Meter 
lange Stücke geteilt und so lange zerkleinert, bis 
nur noch streichholzdünne Fasern übrig bleiben 
– die aber immer noch über eine herausragende 
Zugfestigkeit verfügen. Anschliessend werden 
die  Fasern gekocht, karbonisiert, mit Binde- 
mitteln wie  Phenolharzen vermischt und getrock-
net. Später kann die Masse  erhitzt und  unter 
Druck in Form gepresst werden. 

Diesen Prozess haben die Forscher des Future 
Science Laboratory für ihre Zwecke leicht ab- 
geändert. Nun müssen sie beweisen, dass ihr 
 Bambuskomposit-Material mindestens so zugfest, 

beständig und resistent ist wie Stahl. Im  eigenen 
Labor wird das Beton-Bambus-Gemisch daher 
 einem simulierten Jahresrhythmus ausgesetzt: 
Wind, Regen, Kälte, Hitze. Die Forscher müssen 
noch besser verstehen, wie sich Bambus als Bau-
material unter extremen thermischen Bedingun-
gen verhält. Womöglich, sagt Hebel, wird der 
nächste Forschungsschritt schon der letzte sein: 
«Vielleicht merken wir, dass unsere Ergebnisse in 
einem anderen Anwendungsgebiet erfolgver- 
sprechender sind. Das Ergebnis ist  offen.» Viel-
leicht erreicht das Team aber auch sein momen-
tanes Forschungsziel, Betonhäuser mit Bambus- 
statt Eisenarmierung zu bauen. Und vielleicht wird 
diese neue Technologie, das neue Produkt, seinen 
Weg dann Richtung Westen schaffen. «Das», meint 
Hebel, «wäre eine Genugtuung.» n
*Alice Werner ist freie Journalistin in Zürich.
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