
Mit modernster Technologie zur Karbonisierung von Bambus wird in Zukunft
Holzkohle auf den Phi l ippinen produziert. Verwendet werden hochqual i tativer
Bambus aus eigenem Anbau sowie auf Nachhal tigkeit geprüfte Ernten von Farmern
aus der d irekten Umgebung.

Die Kapita l isierung des Projekts erfolgt durch ECO-NATURE-PRODUCTS PLC.

V 1.5 DE
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Bambus-Anbau auf Cebu Island

Ausgangspunkt ist eine nachhal tig bewirtschaftete

Bambusfarm mit einer Anbaufläche von zunächst 45 Hektar.

Mit modernen Anbaumethoden wird hier ganzjährig Bambus

ku l tiviert und geerntet. Sorgsam ausgewählt ist dabei n icht

nur das Farmland , sondern auch d ie Spezies, d ie zum Einsatz

kommt: Der tropische Bambusa balcooa (siehe S. 6) vereint

einen hohen Energiegeha l t mit schnel lem Wachstum, hohen

Ernteerträgen und guter Robustheit gegen Umwelteinflüsse

und Schäd l inge .

Das Umland der Provinzstadt Toledo City, an der Westküste

der phi l ippin ischen Insel Cebu gelegen, wurde nach intensiver

Suche a ls Standort gewählt. Neben günstigen kl imatischen

und topographischen Rahmenbedingungen sprechen auch

zahlreiche wirtschaftl iche und soziografische Aspekte für

Toledo (siehe S. 7).

Die Betreiber der Bambusfarm greifen auf bereits

vorhandenes, reichha l tiges Know-how mit Bambusa balcooa

zurück. Von der vorbereitenden Bodenbearbeitung über

Anpflanzung und Bewirtschaftung bis zur Ernte – al le

Arbeitsschritte sind genau auf d ie Spezies und d ie loka len

Gegebenheiten abgestimmt und werden mit H i l fe moderner

Technologien und geschu l ten Fachkräften permanent

überwacht und optimiert. Dies ermögl icht eine effiziente,

nachha l tige Bewirtschaftung, sowie später eine exakte

Bestimmung von Erntezeitpunkt und Erntemengen.

Beeindruckende Performance

Bis zur Ernte benötigt ein Bambusha lm nur 4-5 Jahre. Da d ie

Pflanze permanent neue Halme entwickel t, entfä l l t eine

kosten- und zeitintensive Neupflanzung – und somit auch d ie

entsprechenden Wartezeiten . Während der Wachstumsphase

wird der Bambus mehrmals getrimmt, d .h . ein ige Halme

werden geziel t schon vor ihrer Reife geerntet. Dies begünstigt

einerseits das Wachstum neuer Halme; zum anderen

d iversifiziert es d ie Erntezeiträume, womit eine permanente,

ganzjährige Ernte ermögl icht wird . Generel l wird eine

Bambuspflanze nie komplett abgeerntet, sondern led ig l ich d ie

vol l ständ ig gereiften , verholzten Halme.



Verarbeitung & Vertrieb

Der zu verarbeitende Bambus wird zentra l gesammelt, sortiert, getrocknet, gehäcksel t

und eingelagert. Mit H i l fe einer automatischen Förderan lage werden d ie so

entstandenen Bambus-Chips dann einem modernen Drehofen zugeführt, in dem diese

mittels eines Pyrolyseverfahrens unter H itzeeinfluss in industriel le Holzkohle

umgewandel t werden (Karbonisierung). Dieser Prozess findet in einem geschlossenen

System statt; dabei anfa l lende Nebenprodukte wie Gase, Teer und Asche werden

vol l ständ ig separiert und verwertet.

Der Drehofen hat eine Kapazität von ca . 1.000 kg Rohmateria l pro Stunde, aus dem

mittels dem o.b. Verfahren ca . 300-350 kg Holzkohle produziert werden. So werden pro

Jahr über 7.000 t Biomasse zu ca . 2.500 t Holzkohle verarbeitet. Automatisch verpackt

mit H i l fe einer Abfü l lan lage ist Diese dann d irekt bereit für den Versand . Regiona le wie

internationa le Häfen bieten d ie entsprechende Infrastruktur für den Vertrieb.

Bambus-Holzkohle besticht durch einen hohen Brennwert (8.000+ kca l/kg), sowie

einen nur geringen Gehal t an Asche und Restfeuchte. Vergl ichen mit konventionel ler

Holzkohle resu l tiert d ies in einer gleichmäßigeren & längeren Brenndauer bei

reduzierter Rauchentwicklung. Bambus-Holzkohle wird nicht nur in Asien

hochgeschätzt und erfreut sich einer stabi len , wirtschaftl ich vortei lhaften Preislage.

Zudem besteht d ie Mögl ichkeit, d ie gewonnene Holzkohle in einem weiteren

Produktionsschritt zu Aktivkohle zu veredeln . Aktivkohle ist ein hochwertiges

Industrieprodukt und notwendiger Bestandtei l für Fi l ter a l ler Art (Abgas-, Wasser- und

Luftrein igung). Auch in Medizin und Kosmetik findet Aktivkohle viel fach Verwendung.

Die technischen und wirtschaftl ichen Aspekte d ieses Veredelungsprozesses werden im

Hinbl ick auf künftige wirtschaftl iche Entwicklungsmögl ichkeiten des Projekts Cebu

schon jetzt eingehend geprüft.

I ntel l igente und kooperative Rohstoffnutzung

Die projekteigene Bambus-Farm produziert mit einer Größe von 45 ha noch nicht

genug Materia l , um die Kapazität der Produktionsanlage a l leine bed ienen zu können.

Dies ist jedoch auch gar nicht notwendig , da insbesondere zu Projektbeginn auf

reichha l tige loka le Bestände von bereits existierendem Bambus zurückgegriffen

werden kann. Farmer, Grundbesitzer, sowie ungenutzte Bestände, d ie unter

Verwaltung des phi l ippin ischen Umweltmin isteriums (DENR) stehen, bieten von Beginn

an mehr a ls genug nachwachsendes Materia l in der unmittelbaren Umgebung, um

eine ständ ige Produktion von Holzkohle zu ermögl ichen. In Kooperation mit DENR

eigens entwickel te Zertifizierungsverfahren garantieren dabei , dass stets nur

nachhal tig produzierter Bambus aufgekauft und verarbeitet wird .

Diese Strategie ermögl icht es, bereits existierende, bislang ungenutzte

Rohstoffkapazitäten in der loka len Umgebung nachhal tig und gewinnbringend zu

nutzen. Sie verfolgt auch ganz bewusst einen kooperativen Ansatz, der darauf abziel t,

Kommunen und private Farmer aktiv in das Projekt einzubinden und dadurch auch am

wirtschaftl ichen Erfolg tei lhaben zu lassen. Positive Nebeneffekte sind eine schon jetzt

aktive Unterstützung des Projekts durch loka le Akteure, sowie eine sign ifikante

Senkung des notwendigen primären Investitionsvolumens. Die Bambus-Farm wird

dafür später mit reinvestierten Gewinnen aus eigener Kraft erweitert werden können.
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Auch wenn bereits jetzt ausreichend Bambus in unmittelbarer

Umgebung verfügbar ist, sprechen eine ganze Reihe von

Gründen für den eigenen Anbau:

• Vergl ichen mit externen Anpflanzungen ist d ie Farm in der

Lage, kostengünstig höherwertiges Materia l zu produzieren –

sowohl qua l i tativ (Brennwert), a l s auch quantitativ (Ertrag pro

ha). Insbesondere der ausgezeichnete Brennwert von

Bambusa balcooa ist in d iesem Zusammenhang ein wichtiger

Faktor für d ie Qual i tät der produzierten Holzkohle, da d ie Farm

ganzjährig bewirtschaftet wird und somit ständ ig Premium-

Materia l in den Produktionsprozess mit einfl ießt.

• Die Farm wird auch genutzt, um loka le Partner aktiv in

modernen Anbaumethoden zu schu len . Sie leistet dadurch

einen wichtigen Beitrag, Ertrag und Qual i tät des externen

Materia l s langfristig zu verbessern .

• Vorhandene Anbaumethoden können weiter verfeinert und

den loka len Bed ingungen angepasst werden. Zudem wird für

zukünftige Ausbaustufen des Farmgeländes neues Persona l

schon vorab d irekt vor Ort geschu l t werden.

• Eigener Anbau garantiert d ie Beschaffungssicherheit und

ermögl icht mehr Flexibi l i tät beim Ankauf von zusätzl ichem

Bambus.

Warum sich der eigene Anbau lohnt

Zielvorgabe des Projekts ist ein mögl ichst CO²-neutra les

Wirtschaften. Der gepflanzte Bambus wandel t permanent CO²

in Sauerstoff um und neutra l isiert somit Emissionen, d ie durch

Transport, Verarbeitung und Verkauf entstehen. Die

entsprechende Zertifizierung vorausgesetzt, produziert d ie

Farm in Zukunft aktiv Carbon Cred its.
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Bambus (Bambusoideae) umfasst etwa 116 Gattungen aus der

Fami l ie der Süßgräser (Poaceae), d ie in Form von ca. 1500

Arten – mit Ausnahme von Europa und der Antarktis – auf

a l len Kontinenten beheimatet sind . Bambus gehört zu den am

schnel l sten wachsenden Pflanzen der Erde und wird seit

Jahrhunderten für seine viel fä l tige Verwendbarkeit geschätzt.

Obwohl biegsam und flexibel , i st es ein überraschend

belastbares Materia l . Was Zugfestigkeit und Härtegrad

angeht, kann es Bambus selbst mit Stah l aufnehmen. Dennoch

ist er überaus leicht und lässt sich hervorragend verarbeiten .

Lange von moderner Forschung und Wirtschaft vernach lässigt,

erfährt Bambus seit ein igen Jahren vermehrte

Aufmerksamkeit, welche den zahlreichen mechanischen,

biochemischen, ökologischen und wirtschaftl ichen Vortei len

Rechnung trägt.

Wissenswertes über Bambus

Schnel les Wachstum bei ständ iger Verfügbarkeit

Der besondere wirtschaftl iche und ökologische Wert d ieses Rohstoffs resu l tiert aus den

einzigartigen Wachstumseigenschaften , den Bambus von anderen Nutzpflanzen

unterscheidet. Bambusha lme wachsen nicht nur schnel l , sie wachsen auch regelmäßig

nach. Je nach Spezies ist eine Neupflanzung erst nach vielen Jahrzehnten notwendig.

Darüber h inaus benötigt Bambus keinen intensiven Einsatz von chemischem Dünger,

Pestiziden oder Herbiziden. Böden mit Bambusvegetation erfreuen sich auch nach

vielen Jahren Bewirtschaftung bester Gesundheit. Begründet ist d ies im effizienten

Nährstoffmanagement der Pflanze, sowie in der effektiven Prävention von Erosion

durch Wurzeln & die sog. Rhizome. Kleintiere, Insekten und Mikroben, d ie d ie

Bodenumgebung von Bambus schätzen , sorgen für positive symbiotische Effekte.

Ein wahres Multita lent

Anwendungsbereiche von Bambus sind u .a .:

- Energiepflanze für Holzkohle und Biomasse-Kraftwerke

- Baumateria l zum Hausbau , Innenausbau sowie Gerüste

- Herstel lung von Parkett, Möbeln , Fahrrädern , Booten , u . v. m.

- zah l lose Verbrauchsgüter (z.B. Zahnbürsten , Strohhalme)

- Texti l fasern und Papierprodukte

- Kunst und Instrumentenbau

- kosmetische und biochemische Produkte

- im Technologiesektor, z.B. Aktivkohle, Fi l termembrane, Pipel ines

- Aufforstung, Erosionsprävention , Uferbefestigung usw.
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Bambus und Umwelt

Kombin iert man ökonomische und ökologische Aspekte nimmt Bambus schon al lein

durch sein schnel les Wachstum und kontinu ierl iche Reproduktion eine Sonderrol le ein .

Verbunden mit ökologisch verantwortungsvol ler Bewirtschaftung, welche ohne

„chemische Keu le“ arbeitet und den langfristigen Schutz von Mensch , Pflanzen ,

Tierwelt, Boden und Grundwasser sicherstel l t, bietet Bambus einzigartige

Mögl ichkeiten , Wirtschaftl ichkeit und Umweltbewusstsein miteinander zu vereinen.

Des Weiteren bietet Bambus zahlreiche weitere ökologische Vortei le:

• Lebensraum für eine Vielzah l an Kleintieren , Insekten und Mikroorganismen

• bis zu 35 % erhöhte Sauerstoffproduktion im Vergleich zu Hartholz

• hocheffizient gegen Erosion und bei der Befestigung von Hanglagen und Flussbetten

• widerstandsfähig gegenüber einer Vielzah l von Umwelteinflüssen

• idea l für schnel le Wiederaufforstung und Rehabi l i tation , sogar bei belasteten Böden

(z.B. ehem. Tagebau , Brach land , Katastrophengebiete)

Insbesondere für Minengesel l schaften bietet Bambus durch seine einzigartigen

Wachstumscharakteristiken eine ausgezeichnete Mögl ichkeit von Tagebau

beanspruchtes Land langfristig und gewinnbringend zu reku l tivieren.

Oben: 6 Monate a l ter

Bambusa balcooa.

Links: Vergleich Bambusa

balcooa (l inks) mit Bambusa

blumeana.

Bambusa balcooa ist eine tropische Spezies, welche im Norden Ind iens sowie in

Bangladesch heimisch ist, seit Jahrzenten jedoch auch in vielen weiteren Ländern

ku l tiviert wird . Es ist eine sympodia l wachsende Spezies, d .h . neue Halme sprießen stets

innerha lb eines engen Rad ius um die Hauptpflanze.

Ein mehrere Jahre a l ter Bambus d ieser Spezies kann deutl ich über 20 dornenfreie

Halme gleichzeitig ausbi lden , d ie jewei l s eine Höhe von bis zu 15 Metern und einen

Durchmesser von 10-12 cm erreichen können. Innerha lb von 4-5 Jahren ist ein Halm

ausreichend verholzt und somit erntereif. Der für Bambus charakteristische Hohlraum

im Inneren der Halme ist im Gegensatz zu anderen Spezies merkl ich kleiner (Der

Hohlraum ist vergleichbar mit einer 1-Euro-Münze). Im Vergleich zu vielen anderen

Spezies ermögl icht d ies deutl ich erhöhte Erträge.

Steckbrief Bambusa balcooa
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Für ein Energieprojekt wie Holzkohleproduktion besticht

Bambusa balcooa überd ies auch mit seinem ausgesprochen

hohen Energiegeha l t von über 4,700 kca l / kg (5 ,23 kWh) und

einem Ascheantei l von unter 2 Prozent (luftgetrocknet, nach

der Ernte).



Standortanalyse Philippinen und Cebu

Auch wenn die Phi l ippinen mit ihrem streitbaren Präsidenten Rodrigo Duterte und seinem Kampf gegen i l lega le Drogen in jüngster

Vergangenheit viel Kritik in den westl ichen Medien erfahren haben – als aufstrebender Wirtschaftsstandort bietet das

südostasiatische Archipel mit über 7.000 Inseln weiterh in attraktive unternehmerische Mögl ichkeiten .

Sicherheit und pol itische Stabi l i tät

Das Land ist eine stabi le Demokratie nach westl ichem Muster mit einer weitgehend

unabhängigen Justiz. Auch wenn Konfl ikte mit der musl imischen Minderheit auf der

Süd insel Mindanao weiterh in schwelen; Sicherheit und Stabi l i tät, insb. auf der

touristisch gut ersch lossenen Insel Cebu und dem Projektstandort Toledo sind defin itiv

gewährleistet.

Wirtschaft und Infrastruktur

Das Land verfügt über einen großen Pool an landwirtschaftl ichen Arbeitskräften sowie

gut ausgebi ldeten Akademikern – verbunden mit einem wirtschaftl ich günstigen

Lohnniveau . Das sich noch in der Entwicklungsphase befind l iche Land profitiert insb.

von der geographischen Nähe zu Staaten wie Japan, China und Südkorea . Die loka le

Wirtschaft in Toledo ist von Agrarwirtschaft und Bergbau geprägt, insbesondere d ie

Kupferförderung ist wichtiger Wirtschaftszweig und Arbeitgeber.

Die Infrastruktur benötigt weitere Investitionen, steht dem wirtschaftl ichen Erfolg des

Projekts jedoch nicht im Weg. Für den internationa len Vertrieb bieten ein gut

ausgebauter, internationa ler Conta inerhafen sowie ein internationa ler Flughafen in

Cebu City (ca . 2h Fahrzeit) exzel lenten Zugang zu d iesen Absatzmärkten.

Kl ima und Wetter

Die Phi l ippinen verfügen über ein tropisches Kl ima mit nur geringen jahreszeitl ichen Temperaturschwankungen, dafür zeitweise

hohen Niedersch lagsmengen – insbesondere während der Regenzeit. Tropischen Bambus-Spezies wie Bambusa balcooa bietet

das Land somit ausgezeichnete kl imatische Rahmenbedingungen. Gelegentl ich auftretende Taifune sind aufgrund von

Geographie und Wetterdynamik nur auf weiter östl ich gelegenen Inseln ein ernsthaftes Problem; dank der sorgfä l tig gewählten

geographischen Lage stel len sie faktisch keine Gefahr dar.

Standort-Assessments in Cebu

Wichtiger Bestandtei l der Projektentwicklung war eine deta i l l ierte Analyse des

Standorts Cebu. Im Zuge dessen wurde d ie Provinz Toledo als besonders vortei lhaft

identifiziert. Mehr a ls ein Dutzend Agrarflächen wurden von Experten loka l isiert und

eingehend begutachtet. Repräsentative Bodenproben wurden genommen, um die

Bodenqual i tät im Hinbl ick auf d ie Eignung für Bambus zu prüfen. Bed ingung war

überd ies auch , jene Standorte auszusch l ießen, bei denen Rodungen größerer

Baumbestände nötig werden würden. Dank d ieser Bemühungen konnte sch l ießl ich ein

Idea lstandort für d ie Bambusfarm ermittel t werden.
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Eckdaten Phi l ippinen:

.Bevölkerung: 104.920.000

Währung: Phi l ippin ischer Peso (PHP)

Bruttoin landsprodukt 2017

(in Mrd . USD): 313,6

Wirtschaftswachstum

(Prognose PEU): 2019: 6,7 %

2020: 6,6 %



• Rohstoffverbrauch / Jahr: 7.000 t

• Produktionskapazität / Jahr: 2.500 t

• Arbeitsplätze: 50-55

Aktuel l wird intensiv daran gearbeitet, d ie loka len Minengesel l schaften für das Projekt zu gewinnen. Brach land , auf dem zuvor

Tagebau betrieben wurde, sol l dazu mit Bambus reku l tiviert werden. Dieses Model l würde einen aktiven Beitrag zur langfristigen

Erholung d ieser Landflächen leisten - d ie Farm könnte ohne kostenintensiven Landerwerb große Flächen selbst bewirtschaften.

• Investitionsvolumen: 2 Mio. USD

• Beginn Investment-Return: ab Jahr 4

• Investment-Return abgesch lossen: 8-9 Jahre

• Rend ite: 8% ab dem 2. Jahr, ohne Bonuszah lungen

Mit starken Partnern zum Erfolg

ECO-NATURE-PRODUCTS PLC und die Betreibergesel l schaft des Projekts Cebu arbeiten

Hand in Hand mit Experten , d ie langjährige Erfahrungen mit Bambus und dem

Wirtschaftsstandort Phi l ippinen , sowie d ie notwendige Verzahnung mit den Menschen

und Institutionen vor Ort einbringen.

Eckdaten und Projektverlauf

Romblon Bamboo Research Center Inc. ku l tiviert seit vielen

Jahren Bambusa balcooa , aber auch andere Spezies. Zudem

entwickel t und betreut das Unternehmen kommerziel le &

institutionel le Projekte, welche auf Bambus basieren.

Das Department of Environment & Natura l Ressources (DENR) -

das phi l ippin ische Umweltmin isterium - ist a ls institutionel ler

Partner Ansprechpartner für a l le forstwirtschaftl ichen und

umweltrechtl ichen Belange. Die Behörde verwaltet große

Landflächen mit Bambusbeständen.
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Weitere Infos und Kontakt

Für weitere Informationen zum aktuel len Stand des Projektes

sowie deta i l l ierte Investitionskond itionen wenden Sie sich bitte

an:

ECO-NATURE-PRODUCTS PLC

85 Great Portland Street

First Floor

London W1W 7LT

United Kingdom

Fon: +44 870 949 4018

Fax: +44 870 949 4019

info@eco-nature-products.eu

Weitere Informationen und den Zugang zu Ihrem

persönl ichen Zeichnungsschein finden Sie h ier:

www.eco-nature-products.eu

Al le Texte und sind urheberrechtl ich geschützt. Al le Rechte, einsch l ießl ich der
Verviel fä l tigung, Veröffentl ichung, Bearbeitung und Uebersetzung, bleiben
vorbehal ten .

Al le Bi lder im Absatz "Bambusa Balcooa" sind urheberrechtl ich geschützt.
Al le weiteren Bi lder sind unter Creative Commons CC0 l izensiert.

Copyright 2019 - ECO-NATURE-PRODUCTS PLC

Umweltfreund l ich produziert von: Eco Media Internationa l
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