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ABSTRACT
Der vorliegende Abschlussbericht stellt die wissenschaftliche Untersuchung des im Oktober 2018 abgeschlossenen
angewandten Forschungsprojektes DesNat vor. Das Ziel
ist es, die Erfolgschancen einer bis anhin wenig erforschten Naturfaser für textile Anwendungen auszuloten.
Es geht um die industrielle Herstellung von Garnen aus den
Fasern der Bananen-Pseudostämme, die nach der Ernte
der Bananen in grossen Mengen anfallen. Bis anhin landet
dieser vegetabile Abfall in Gruben oder wird verbrannt. Gelingt die mechanische Herstellung der Garne, sollen in der
Folge gestrickte und gewebte Textilien entstehen, die in
den Bereichen Bekleidung, Interior und Komposite Anwendung finden.
Der Hauptteil der Arbeit besteht darin, anhand von marktfähigen Naturfasern systematische Vergleichsreihen der
Prozessketten aufzustellen und mittels Analogien zu versuchen, die Bananenfasern in die bestehenden Systeme
zu integrieren. Die methodische Vorgehensweise, die Zwischenresultate und das komplexe Netzwerk der ins Projekt
involvierten Institutionen, Partner, Firmen und Forscher
werden beleuchtet wie auch die Erfolgschancen auf allen
diesen Ebenen kritisch hinterfragt werden.

14
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DESNAT

1.

WERTSCHÖPFUNG AUS EINEM ABFALLPRODUKT : AUSGANGSLAGE UND
AUSGANGSMATERIAL

1.1

DAS POTENZIAL VON NATURFASERN

Seit dem zweiten Weltkrieg wurde die Menge der Naturfasern allmählich zugunsten von synthetisch hergestellten
Man made fibers vermindert. Das Hauptargument für diese
Verdrängung ist der Preis und die Tatsache, dass sich Chemiefasern in jegliche Form bringen lassen und eine gleichbleibende Qualität garantieren.
Laut Food and Agriculture Organization of the United Nations ( FAO   ) gewinnen Landwirte jedoch weltweit Millionen
Tonnen Naturfasern von Tieren und Pflanzen : Wolle ( von
Schafen  
) und Tierhaare ( Hasen, Ziegen, Kamele, Alpakas etc.  ), Fasern aus Kapseln ( Baumwolle  ), aus Stengeln
( Jute, Hanf, Flachs und Ramie ), aus Blättern ( Abaca- und
Sisal ) und Schalen ( Kokosnuss ). Aus diesen Fasern lassen
sich Garne und Stoffe bilden und sie werden zu Seilen und
Schnüren verarbeitet. Naturfasern spielen heute ebenso
wie seit Beginn der Zivilisation noch immer eine grundlegende Rolle.
Das Jahr 2009 wurde von der FAO als das Jahr der Naturfaser bestimmt. Damit sollte bei den Konsumenten, der
Industrie und den Produzenten das Bewusstsein für die
Bedeutung der Naturfasern geschärft werden, da diese für
Millionen von Menschen eine wichtige Lebensgrundlage
bieten, die durch das Verdrängen durch synthetische Fasern in Frage gestellt wird.
Zusammengefasst veröffentlichte die FAO folgende Thesen, die hier sinngemäss wiedergegeben werden :

1 Chirag et. al. 2016
2 Müssig, 2010

1. Naturfasern sind für viele Produkte eine gute Wahl, weil
sie fähig sind, Wasser zu binden und abzugeben, was sie
sehr hautfreundlich macht.
2. Naturfasern sind für die Wirtschaft vieler Entwicklungsländer wichtig, denn sie sind eine entscheidende ökonomische Lebensgrundlage für Kleinbauern und Niedriglohnarbeiter, die darunter leiden, dass die Wahl oft auf billigere
synthetische Materialien fällt.
3. FAO prognostiziert den Naturfasern eine Schlüsselrolle
in der aufstrebenden «grünen» Wirtschaft, die auf Energieeffizienz setzt, auf industrielle Prozesse mit weniger Kohlenstoffemissionen und auf recyclebares Material, um den
Abfall zu reduzieren.
Naturfasern sind eine erneuerbare Ressource. Pflanzen,
aus denen Fasern extrahiert werden, absorbieren während

WERTSCHÖPFUNG
ADDED VALUE OUT
AUOF
S EINEM
A WASTE
ABFALLPRDUKT
PRODUCT

1.
ADDED VALUE
OUT OF
WASTE bei der Verardes Wachstums
Kohlendioxid.
SieAerzeugen
beitungPRODUCT
überwiegend
organische
Abfälle und hinterlassen
: BANANA
FIBRES
Rückstände, die zur Stromerzeugung oder zur Herstellung
von ökologischem
werden
können.
Every
banana plantWohnmaterial
produces justgenutzt
one bunch
of bananas
Am Ende
ihres
sindplace
sie zufor
100
biologisch
and
is then
cut Lebenszyklus
in order to leave
a%
new
banana
abbaubar.
plant.
Banana plants have rhizomes from where the new
4. Naturfasern
habengrows.
für viele
Anwendungen
mechageneration
of plants
After
the harvest gute
of the
bananische
und
ein geringes
Gewicht,
sie They
zum
nas
theFestigkeit
cut pseudo
stems
accumulate
on thedas
fields.
Beispiel
für thrown
die Automobilindustrie
macht.
Viele
are
mostly
away or burned.interessant
Fibres from
the banaFormteile
werden
Fasern oder
gepresst.
na
fruit plant,
moreaus
specifically
fromFaserabfällen
the pseudo stem,
can
Im mechanically
Bau werden Naturfasern
zura Dämmung,
be
extracted with
raspador, aIsolation
machine oder
with
akustischen
Verbesserung
eingesetzt
oder
als Verstärkung
rotating
blades.
A three-year
research
project
conducted
in Zement
eingearbeitet.
by
the Navsari
Agricultural University explored the diffe5. Naturfasern
sind
Herzstück
einer
rent
applications
anddas
products
which
canModebewegung,
be gained from
für die
Nachhaltigkeit,
«grünes» Agieren,
did not only
ethische
extract
undfibres
ökothe
pseudo
stems.1 Researchers
from
logische
the Grundsätze
sheaths of the
undouter
Umweltfreundlichkeit
layer of the stem,von
butgrössused
the
ter Wichtigkeit
sap as fertilizer,
sind. Immade
Mittelpunkt
cardboard
stehen
or die
paper
Sorge
and
umprodie
Umwelt,candies
das Wohlergehen
der Faserproduzenten
undstem.
-verduced
and juice from
the inner core of the
When
braucher
introduced
sowie die
toArbeitsbedingungen
the fibres four yearsder
ago,Arbeiter
our research
in der
Textilindustrie.
bevorzugten
Rohstoffen
group
decided Zu
to den
carry
out a research
projectjunger
with Motwo
dedesigner
gehören in
Fasern
und
Hanf, die
ohne
partner
universities
orderwie
to Flachs
produce
banana
yarn
for
Agrochemikalien
werden We
können
Kleidungsapparel,
interiors angebaut
and composites.
are und
convinced
that
stücke
erzeugen,
die langlebig,
recycelbar
undthe
biologisch
new
sources
of fibres
must be found
to meet
demand
abbaubar
sind. material since the cotton production area is
for
sustainable
limited. We consider new natural fibres as the sustainable
path to be explored.
1.2
RELEVANZ – SIGNIFIKANZ
1.1
Gesellschaftliche
THE POTENTIAL
Relevanz
OF NATURAL FIBRES
Since
Mit dem
the
Wachstum
Second World
der Erdbevölkerung
War the amount
steigt
of natural
auch der
fibres
Behas
diminished
in favor
produced
darf gradually
an Textilien.
Gleichzeitig
ist of
diesynthetically
verfügbare Anbauflämanmade
fibres. The
main reasons
for this decrease
are
che für Baumwolle
beschränkt
und konkurriert
mit der Nahprice
and the fact Kommt
that manmade
fibres
be transformed
rungsproduktion.
dazu, dass
dercan
Rohstoff
Erdöl zur
2
into
any shape
and guarantee aendlich
consistent
quality. müssen
Fertigung
von Synthesefasern
ist. Deshalb
However,
neue Ressourcen
accordingfür
todie
the Gewinnung
Food and Agriculture
von Textilfasern
Organizaertion
schlossen
of the United
und erforscht
Nations werden.
( FAO  ), farmers
Sie sollten
earn nachhaltig
millions of
tons
sein und
of natural
eine langfristige
fibres fromNutzung
animals ohne
and plants
negative
worldwide
ökologi-:
wool
animal
hair, fibresInfrom
seeds,
stalks,
leaves
sche and
Folgen
ermöglichen.
diesen
Kontext
stellt
sichand
die
shells,
e. g. cotton,
linen,Ressource
hemp, sisal,
From thebisher wenig
erforschte
ausand
demcoir.
Abfallprodukt
se
derfibres
Bananenproduktion
ropes or yarns für
andTextilfasern,
twines for woven
um ihreorEignung
knitted
fabrics
canGrundmaterial
be made. Natural
fibres und
still play
a fundamenals textiles
für Stoffe
Komposite
zu betal
urteilen.
role in today’s life. 2009 was proclaimed as the year of
natural fibres by the FAO. The aim was to raise awareness
amongst consumers, the industry and producers regarding
the importance of natural fibres, as they provide important
livelihoods for millions of people around the world.

DESNAT

15

14

DESNAT

WERTSCHÖPFUNG
ADDED VALUE OUT
AUOF
S EINEM
A WASTE
ABFALLPRDUKT
PRODUCT

WERTSCHÖPFUNG AU S EINEM ABFALLPRDUKT

1.
WERTSCHÖPFUNG
EINEM ABFALLEspecially
small-scale farmers AUS
are challenged
with the fact
PRODUKT
:
AUSGANGSLAGE
UND
that natural fibres are often replaced by synthetic
fibres.
AUSGANGSMATERIAL
The FAO
underlined the importance of natural fibres with
five propositions :

des Wachstums Kohlendioxid. Sie erzeugen bei der Verarbeitung überwiegend organische Abfälle und hinterlassen
Rückstände, die zur Stromerzeugung oder zur Herstellung
von ökologischem Wohnmaterial genutzt werden können.
Am Ende ihres Lebenszyklus sind sie zu 100 % biologisch
abbaubar.
4. Naturfasern haben für viele Anwendungen gute mechanische Festigkeit und ein geringes Gewicht, das sie zum
Beispiel für die Automobilindustrie interessant macht. Viele
Formteile werden aus Fasern oder Faserabfällen gepresst.
Im Bau werden Naturfasern zur Dämmung, Isolation oder
akustischen Verbesserung eingesetzt oder als Verstärkung
in Zement eingearbeitet.
5. Naturfasern sind das Herzstück einer Modebewegung,
für die Nachhaltigkeit, «grünes» Agieren, ethische und ökologische Grundsätze und Umweltfreundlichkeit von grösster Wichtigkeit sind. Im Mittelpunkt stehen die Sorge um die
Umwelt, das Wohlergehen der Faserproduzenten und -verbraucher sowie die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in der
Textilindustrie. Zu den bevorzugten Rohstoffen junger Modedesigner gehören Fasern wie Flachs und Hanf, die ohne
Agrochemikalien angebaut werden können und Kleidungsstücke erzeugen, die langlebig, recycelbar und biologisch
abbaubar sind.
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Das Jahr 2009 wurde von der FAO als das Jahr der Naturfaser bestimmt. Damit sollte bei den Konsumenten, der
Industrie und den Produzenten das Bewusstsein für die
Bedeutung der Naturfasern geschärft werden, da diese für
Millionen von Menschen eine wichtige Lebensgrundlage
bieten, die durch das Verdrängen durch synthetische Fasern in Frage gestellt wird.
Zusammengefasst veröffentlichte die FAO folgende Thesen, die hier sinngemäss wiedergegeben werden :

1 Chirag et. al. 2016
2 Müssig, 2010

1. Naturfasern sind für viele Produkte eine gute Wahl, weil
sie fähig sind, Wasser zu binden und abzugeben, was sie
sehr hautfreundlich macht.
2. Naturfasern sind für die Wirtschaft vieler Entwicklungsländer wichtig, denn sie sind eine entscheidende ökonomische Lebensgrundlage für Kleinbauern und Niedriglohnarbeiter, die darunter leiden, dass die Wahl oft auf billigere
synthetische Materialien fällt.
3. FAO prognostiziert den Naturfasern eine Schlüsselrolle
in der aufstrebenden «grünen» Wirtschaft, die auf Energieeffizienz setzt, auf industrielle Prozesse mit weniger Kohlenstoffemissionen und auf recyclebares Material, um den
Abfall zu reduzieren.
Naturfasern sind eine erneuerbare Ressource. Pflanzen,
aus denen Fasern extrahiert werden, absorbieren während

1.2

RELEVANZ – SIGNIFIKANZ

Gesellschaftliche Relevanz
Mit dem Wachstum der Erdbevölkerung steigt auch der Bedarf an Textilien. Gleichzeitig ist die verfügbare Anbaufläche für Baumwolle beschränkt und konkurriert mit der Nahrungsproduktion. Kommt dazu, dass der Rohstoff Erdöl zur
2
Fertigung von Synthesefasern endlich ist. Deshalb müssen
neue Ressourcen für die Gewinnung von Textilfasern erschlossen und erforscht werden. Sie sollten nachhaltig
sein und eine langfristige Nutzung ohne negative ökologische Folgen ermöglichen. In diesen Kontext stellt sich die
bisher wenig erforschte Ressource aus dem Abfallprodukt
der Bananenproduktion für Textilfasern, um ihre Eignung
als textiles Grundmaterial für Stoffe und Komposite zu beurteilen.
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Berufliche Relevanz : Das textile Fachgebiet
in der Dauerkritik
Als Leiterin der Bachelor-Studienrichtung Textildesign
habe ich die Verantwortung, mit meinem Team die Ausrichtung der Ausbildung zu bestimmen und den sich rasant verändernden Voraussetzungen des Designs, der Umsetzung,
der Produktion anzupassen. Die Textilindustrie stellt Stoffe
her, die unseren Alltag bestimmen : Wir tragen Stoffe, wir
sitzen auf Stoffen, wir schlafen in ihnen, trocknen uns mit
ihnen, schützen uns mit Stoffen  ; wir reinigen mit Stoffen,
wir erstellen temporäre Architektur.
Die Omnipräsenz von Textilien in unserem Alltag mag der
Grund dafür sein, dass wir bestens informiert sind über die
Auswirkungen der Textilproduktion auf unsere Umwelt : Die
Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter und -arbeiterinnen
sind teils unwürdig, die Umweltbelastungen durch die Verarbeitung entlang der gesamten textilen Kette sind enorm,
unsere Bereitschaft schwindet, für Textilien anständige
Preise zu zahlen, die Billigketten überschwemmen den
Markt mit dauernd neuen Kollektionen und verführen uns
zu sinnentleerten Einkäufen. Spätestens seit dem schweren Fabrikunfall des Rana Plaza in Bangladesh 2013 mit
über 1000 toten Menschen hat sich in uns das Wissen darüber eingebrannt, unter welch gefährlichen und unwürdigen Bedingungen grosse Mengen unserer Kleider hergestellt werden.
Im Hochpreisland Schweiz, wo inzwischen nur noch Hightech- oder Luxusstoffe hergestellt werden können, ist in
den letzten Jahren unter den jungen Designerinnen festzustellen, dass sie nach dem Sinn ihrer Arbeit fragen, dass
der Ruf lauter wird nach bewusstem und sorgsamem Umgang mit unseren sozialen und natürlichen Ressourcen.
Wie muss sich also ihre Ausbildung unter diesen schwierigen Umständen verändern  ?
Diese Beobachtungen sind Gründe für meine Motivation als
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Produkt & Textil, mich
auf Projekte zu fokussieren, die versuchen, Antworten auf
die schwierigen und lebensbestimmenden Fragen unserer
Zeit zu geben, sie anzustossen oder sie mit meiner Arbeit
zu unterstützen. In diesen Kontext stellt sich das hier beschriebene Forschungsprojekt DesNat : Es ist der Versuch,
aus einer natürlichen, momentan als Abfall anfallender Ressource der Nahrungsmittelindustrie eine Produktionskette
zu denken, zu analysieren und zu beschreiben, die in der
Lage ist, in industriellem Massstab aus Abfall brauchbare
Textilfasern aufzuschliessen, zu spinnen, textile Flächen zu
erstellen und ihr Marktpotenzial zu eruieren.
3
4

The fibre year, 2018
Müssig, 2010
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without negative environmental impacts. In this context, an
interesting area arises for researching the banana fibres, a
by-product of the banana production, whose suitability for
textile fabrics and composites is assessed.
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1 Bananenstaude mit reifen Früchten
/ Bananashrub with mature fruits
2 Pseudostämme, die nach der Ernte
a nfallen. / Pseudo stems after the harvest
of the banana fruit.
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habe ich die Verantwortung, mit meinem Team die Ausrichtung der Ausbildung zu bestimmen und den sich rasant verändernden Voraussetzungen des Designs, der Umsetzung,
der Produktion anzupassen. Die Textilindustrie stellt Stoffe
her, die unseren Alltag bestimmen : Wir tragen Stoffe, wir
sitzen auf Stoffen, wir schlafen in ihnen, trocknen uns mit
ihnen, schützen uns mit Stoffen  ; wir reinigen mit Stoffen,
wir erstellen temporäre Architektur.
Die Omnipräsenz von Textilien in unserem Alltag mag der
Grund dafür sein, dass wir bestens informiert sind über die
Auswirkungen der Textilproduktion auf unsere Umwelt : Die
Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter und -arbeiterinnen
sind teils unwürdig, die Umweltbelastungen durch die Verarbeitung entlang der gesamten textilen Kette sind enorm,
unsere Bereitschaft schwindet, für Textilien anständige
Preise zu zahlen, die Billigketten überschwemmen den
Markt mit dauernd neuen Kollektionen und verführen uns
zu sinnentleerten Einkäufen. Spätestens seit dem schweren Fabrikunfall des Rana Plaza in Bangladesh 2013 mit
über 1000 toten Menschen hat sich in uns das Wissen darüber eingebrannt, unter welch gefährlichen und unwürdigen Bedingungen grosse Mengen unserer Kleider hergestellt werden.
Im Hochpreisland Schweiz, wo inzwischen nur noch Hightech- oder Luxusstoffe hergestellt werden können, ist in
den letzten Jahren unter den jungen Designerinnen festzustellen, dass sie nach dem Sinn ihrer Arbeit fragen, dass
der Ruf lauter wird nach bewusstem und sorgsamem Umgang mit unseren sozialen und natürlichen Ressourcen.
Wie muss sich also ihre Ausbildung unter diesen schwierigen Umständen verändern  ?
Diese Beobachtungen sind Gründe für meine Motivation als
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Produkt & Textil, mich
auf Projekte zu fokussieren, die versuchen, Antworten auf
die schwierigen und lebensbestimmenden Fragen unserer
Zeit zu geben, sie anzustossen oder sie mit meiner Arbeit
zu unterstützen. In diesen Kontext stellt sich das hier beschriebene Forschungsprojekt DesNat : Es ist der Versuch,
aus einer natürlichen, momentan als Abfall anfallender Ressource der Nahrungsmittelindustrie eine Produktionskette
zu denken, zu analysieren und zu beschreiben, die in der
Lage ist, in industriellem Massstab aus Abfall brauchbare
Textilfasern aufzuschliessen, zu spinnen, textile Flächen zu
erstellen und ihr Marktpotenzial zu eruieren.
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Müssig, 2010
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RESTMATERIAL ALS BIOABFALL ODER 		
BIO QUELLE  ? BANANENPFLANZEN ALS
AUSGANGSMATERIAL

Vor 6 Jahren besuchten wir, Andrea Weber Marin und Tina
Moor von der Forschungsgruppe Produkt & Textil, das Partnerinstitut NID in Ahmedabad mit dem Auftrag, gemeinsame Forschungsvorhaben zu initiieren. Nach dem Besuch
des Campus fand ein Austausch statt mit dem Direktor, der
Leiterin der Abteilung Textildesign, einem Dozierenden des
Textildesigns, der für die textilen Werkstätten verantwortlich ist, einem externen Berater, der in der Industrie lange
an Plasmabeschichtungen geforscht hatte und dem Forschungsverantwortlichen statt. Unter den möglichen Berührungspunkten für gemeinsame Forschungsvorhaben
wurde auch die Möglichkeiten eines Projektes im Bereich
Naturfasern diskutiert. Insbesondere die Bananenfasern,
ein Bioabfall aus den Pseudostämmen, die nach der Ernte
der nur einmal früchtetragenden Bananenstauden in Tonnen auf den Feldern anfällt, schien vielversprechend, weil
sie für textile Anwendungen noch wenig erforscht waren.
Ein Pseudostamm ist ein Stamm, der aus einem Kern und
darum herum gewachsenen Blattschäften gebildet wird.
Diese Thematik erschien uns in Anbetracht der Menge an
Bananen, die in Indien produziert werden, relevant, um weiter verfolgt zu werden.
1.4

DESNAT
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WISSENSLÜCKE

Bei der Recherche nach geeigneten Garnen, die wir mit
der Industrie auf die Anwendungsfelder hin anpassen wollten, stellten wir fest, dass es auf dem Weltmarkt gar keine
mechanisch hergestellten Garne aus Bananenfasern zu
kaufen gab. Dies stellte das Team von der Designseite her
vor neue Aufgaben. Wir mussten den Anfang unserer Forschung auf mehrere Prozessstufen vor der Spinnerei verschieben.
Da die textilen Prozesse komplex sind, insbesondere für
Naturfasern, und wir an der HSLU – D&K keine geeigneten
Labore besitzen, um am Ausgangspunkt der Fasern zu beginnen, war es klar, dass wir ohne geeignete Partner und
sorgfältige Auswahl der Prozessketten nicht weiterkommen würden.

2

1 Bananenstaude mit reifen Früchten
/ Bananashrub with mature fruits
2 Pseudostämme, die nach der Ernte
a nfallen. / Pseudo stems after the harvest
of the banana fruit.
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3 Eine Frau, die in einer Bananenplantage in Assam, ( Indien ) arbeitet. / A woman working in a banana plantation
in Assam ( India ).
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4 Ein Mann, der die Pseudostämme in einer Bananenplantage in Indien schneidet. / A man cutting the pseudostems in a banana plantation in India.
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5 Arbeiter auf einer Bananenfarm, die nach der Ernte angefallener bioabfall transportieren. / Workers on a banana
farm transporting bio-waste accumulated after harvest.
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VON DER HANDARBEIT ZUR M ECHANISIERUNG : FRAGESTELLUNGEN UND ARBEITS
HYPOTHESEN

Textildesigner*  innen beginnen ihre Entwicklungen und
die Designarbeit entweder mit geeigneten Garnen, um
eine textile Fläche zu gestalten, oder sie setzen mit der
Gestaltung noch weiter hinten in der textilen Prozesskette ein : Mit der Veredelung bereits bestehender Stoffe. Die
dafür angewendeten Techniken sind die Filz- oder Vliesherstellung, die Weberei, die Strickerei, die Wirkerei, der
analoge Prozess des Siebdrucks oder die digitale Variante Inkjetdruck sowie die Stickerei, um die traditionellen
textilen Techniken zu nennen. Es gibt weitere Verfahren,
die jedoch für dieses Projekt nicht relevant sind. Daraus
ergibt sich die folgende Fragestellung :
«Welche Produkte können aus Bananenfasern entwickelt
werden, die mögliche Produzenten vom Einsatz dieser
neuen Fasern überzeugen können ?»
Durch die Tatsache, dass das Erforschen des Potenzials
von Bananenfasern vom Partnerinstitut NID angestossen wurde, war für mich klar, dass das Entwickeln aller
Prozesse hauptsächlich in Indien stattfinden würde. Dies
stellte sich bereits am Anfang des Projektes als falsche
Annahme heraus. Die indische Regierung war daran interessiert, die Juteindustrie zu stützen. Da auf dem Markt
keine mechanisch hergestellten Garne zu kaufen waren,
war ich als Designerin vor die Situation gestellt, zuerst
mein Arbeitsmaterial herzustellen. Daraus ergab sich die
Fragestellung :
«Welche mechanischen Prozesse eignen sich dafür, Fasern aus Bananen tragenden Pseudostämmen, die nach
der Ernte der Bananen zu Abfall werden, auf mechanischen Spinnanlagen zu Garnen zu verspinnen und damit
Textilien für verschiedene Anwendungsgebiete zu entwerfen ?»
Aufgrund der Erfahrungen mit den verschiedenen Spinnereien, die es in der Schweiz noch gibt bzw. bis in die
2000-er Jahre in der Schweiz gegeben und die ich alle
besucht hatte, schien es mir möglich, durch präzise Analyse der Arbeitsschritte vom Feld bis zum Garn die mechanischen Prozesse durch Analogien auch für Bananenfasern zu erschliessen. Diese Hypothese leitete auch
mein Vorgehen im Projekt. Da für Forschungsvorhaben
Geld der wichtigste Motivationsparameter ist, stellte es
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find funding for the project, it turned out that Indian partners were not interested in investing in the development of
banana fibre processes. This inevitably resulted in a third
question :
“Is it possible to prepare and spin banana fibres in Europe
on existing machinery ?”
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eine textile Fläche zu gestalten, oder sie setzen mit der
Gestaltung noch weiter hinten in der textilen Prozesskette ein : Mit der Veredelung bereits bestehender Stoffe. Die
dafür angewendeten Techniken sind die Filz- oder Vliesherstellung, die Weberei, die Strickerei, die Wirkerei, der
analoge Prozess des Siebdrucks oder die digitale Variante Inkjetdruck sowie die Stickerei, um die traditionellen
textilen Techniken zu nennen. Es gibt weitere Verfahren,
die jedoch für dieses Projekt nicht relevant sind. Daraus
ergibt sich die folgende Fragestellung :
«Welche Produkte können aus Bananenfasern entwickelt
werden, die mögliche Produzenten vom Einsatz dieser
neuen Fasern überzeugen können ?»
Durch die Tatsache, dass das Erforschen des Potenzials
von Bananenfasern vom Partnerinstitut NID angestossen wurde, war für mich klar, dass das Entwickeln aller
Prozesse hauptsächlich in Indien stattfinden würde. Dies
stellte sich bereits am Anfang des Projektes als falsche
Annahme heraus. Die indische Regierung war daran interessiert, die Juteindustrie zu stützen. Da auf dem Markt
keine mechanisch hergestellten Garne zu kaufen waren,
war ich als Designerin vor die Situation gestellt, zuerst
mein Arbeitsmaterial herzustellen. Daraus ergab sich die
Fragestellung :
«Welche mechanischen Prozesse eignen sich dafür, Fasern aus Bananen tragenden Pseudostämmen, die nach
der Ernte der Bananen zu Abfall werden, auf mechanischen Spinnanlagen zu Garnen zu verspinnen und damit
Textilien für verschiedene Anwendungsgebiete zu entwerfen ?»
Aufgrund der Erfahrungen mit den verschiedenen Spinnereien, die es in der Schweiz noch gibt bzw. bis in die
2000-er Jahre in der Schweiz gegeben und die ich alle
besucht hatte, schien es mir möglich, durch präzise Analyse der Arbeitsschritte vom Feld bis zum Garn die mechanischen Prozesse durch Analogien auch für Bananenfasern zu erschliessen. Diese Hypothese leitete auch
mein Vorgehen im Projekt. Da für Forschungsvorhaben
Geld der wichtigste Motivationsparameter ist, stellte es
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sich als unmöglich heraus, indische Partner zu finden, die
an einer Entwicklung der Prozesse für Bananenfasern
interessiert waren und darin investieren wollten. Daraus
entstand zwangsläufig eine dritte Frage :
Ist es möglich in Europa auf noch bestehenden Maschinenparks die Bananenfasern aufzuschliessen und zu verspinnen ?
Die Textilwelt in Europa ist klein geworden : Die meisten
Produktionsschritte werden in den asiatischen Raum verlegt, wo die Arbeitsbedingungen schlecht, die Löhne niedrig, die Umweltauflagen gering sind. Die europäischen,
textilen Messen sind kleiner und übersichtlicher geworden. Wir von der HSLU – D&K sind an vielen dieser Messen präsent, sei es bei Auftritten im Ausbildungskontext
des Bachelorstudiengangs ( Pitti Imagine Filati, Première
Vision, Heimtex ) oder im akademischen Forschungskontext ( Techtextil, Avantex, texprocess, Munich Fabric start,
ITMA, Domotex, etc. ). Als Aussteller*  in, Besucher*  in oder
Forscher* in, begegnet man an diesen Messen in unterschiedlichen Kontexten den Mitbewerbern, den Kund* innen, den Zulieferern, den Produzent* innen und tauscht
sich aus. Diese regelmässige Präsenz zahlt sich aus, weil
da wichtige Kontakte geknüpft werden. Das inzwischen
aufgebaute Netzwerk hat im Projekt geholfen, an die
richtigen Leute mit dem richtigen Wissen, dem notwendigen weiteren Netzwerk oder den richtigen Maschinen
zu kommen.
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2.1.

KRITISCHE BETRACHTUNGEN 			
VORNEWEG

Folgende Herausforderungen stellen sich bezüglich der
Hypothesen und den damit verbundenen methodischen
Vorgehensweisen, unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und beruflichen Relevanz :
– Der globale Weltfasermarkt beläuft sich auf ein Total
von 103.4 Mio. t für das Jahr 2017.5 Den grössten Anteil
haben die erdölbasierten Fasern mit 64.9 Mio. t ( 62.76 % ).
Die nach wie vor am meisten verbreitete Naturfaser ist
mit 25.7 Mio. t ( 24.85  % ) die Baumwolle. Auf Zellulose basierende Regeneratfasern machen einen Anteil von 6.6
Mio. t ( 6.38  % ) aus. Alle weiteren Naturfasern verteilen
sich auf den Rest von 5.8 Mio t ( 6.01  % ).6 Die Hebelwirkung und die Bedeutung der Bananenfasern ist in Anbetracht dieser Zahlen in einem Nischenmarkt zu verorten.
– Erschwerend kommt hinzu, dass die Pseudostämme in
Indien ( oder anderen tropischen und subtropischen Gegenden ) anfallen. Auf Grund zeitweiser schwieriger Verständigung mit unseren Partnern in Indien, die zweifellos
mit den grossen kulturellen Unterschieden im Umgang
mit Arbeitsprozessen zu tun haben, mussten wir die Forschungstätigkeiten auf Europa konzentrieren. Das Ziel
war es, die Machbarkeit aufzuzeigen und die indischen
Partner zu überzeugen, dass die Wertschöpfung in Indien
Sinn macht und damit ein Mehrwert für die Bauern und
die Spinnereien geschöpft werden kann.
– Gesellschaftlich und ökonomisch sind wir angewiesen
auf die Bereitschaft, eine neue Faser zu verwenden und
ein Vertrauen in sie aufzubauen. Es gibt auch Schwachpunkte in den Methoden, denn alle Versuche werden
auf gut gewarteten Maschinen in Europa durchgeführt
– übertragen werden müsste das auf die Gegebenheiten
von Indien und weiterer Bananen anbauender Länder. Ob
das gelingen wird ist eine offene Frage.

5
6

The fibre year, 2018
Müssig, 2010
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In dieser Tabelle erscheinen nur jene
Titel und Internetkonsultationen,
die im Zusammenhang mit der Forschungsarbeit relevant sind. Es hat
zweifellos mit dem sehrspeziellen
Forschungsvorhaben zum Thema
Bananenfasern zu tun, dass die zahlreiche konsultierte Literatur zu den
obigen Stichworten kei-ne nützlichen
Informationen enthält. Diese Titel
sind im Literaturverzeichnis ebenfalls
aufgeführt.

7
8
9
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3.

FEHLENDE ANTWORTEN : RECHERCHE
UND ABBILDUNG DER QUELLENLAGE

3.1

LITERATUR

Die Früchte tragende Bananenpflanze, im Besonderen geht
es in dieser Arbeit um die Sorte Grand Naine aus Gujarat,
ist bis anhin ein Abfallprodukt, das möglicherweise – so die
hier formulierte Hypothese – bereitsteht für eine nachhaltige Nutzung in der Textilindustrie.
Das Potenzial von Bananenfasern wird in mehreren wissenschaftlichen Artikeln beschrieben hinsichtlich der Eigenschaften, der mechanischen oder chemischen Aufbereitung, der Verwendung für Papier oder für Komposite, wo
die Fasern als Verstärkung in die Matrix eingearbeitet werden.7 Diese Informationen sind wenig hilfreich, denn das
Projektteam beabsichtigte, Gestricke und Gewebe aus
Garnen herzustellen. Die HSLU wollte Textilien für den Bekleidungs- und Interiorbereich entwickeln. Die Bananengewebe für die Projektpartner der FHNW und ETH sollten
die Leinengewebe ersetzen, die sie üblicherweise für Biokomposite einsetzen. Nur ein Artikel aus Indien beschreibt
das Herstellen von Bananengarnen auf mechanischen Jutespinnmaschinen.8 Die Navsari Agricultural University hat
ein dreijähriges Forschungsprojekt durchgeführt, bei dem
auch mehrere Verwendungen für die Überreste der Pseudostämme aufgezeigt und in einer Universitätspublikation
aufgezeigt wurde.9
Ein von der HSLU – D&K abgeschlossenes KTI-Forschungsprojekt ( BambuSigns 11002.1 PFES-ES ) über natürliche
Bambusfasern führte ebenfalls nicht zu einer Klärung bezüglich der möglichen Aufschlussverfahren oder der Verfügbarkeit von Maschinen, die für Bananenfasern hätten
nützlich sein können. Seit dem Abschluss des Projektes
BambuSigns sind nur noch Viscosegarne aus Bambus erhältlich. Die damaligen Firmen, die den Aufschluss und den
Spinnprozess durchgeführt haben, sind nicht mehr erreichbar oder haben sich von der Bambusfaser abgewandt.
Die für das Projekt relevante Literatur habe ich nach den
folgenden Anforderungen an Informationen gegliedert :
– Eigenschaften Naturfasern
– Aufbereitung Naturfasern
– Textile Prozessketten und Fertigungsverfahren
– Bananen( fasern ) : Allgemeines, Gewinnung,
Eigenschaften, Anwendungen
– Komposite
– Designtheorie
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3.2

FALLSTUDIEN

Seit einigen Jahren gibt es Designer, die für den textilen
Sektor aus vermeintlichem Abfall durch Upcycling eine neue
Wertschöpfung aufzeigen. Im Folgenden werde ich kurz die
Ansätze beschreiben, wie diese Abfallprodukte aus dem
Bereich der Nahrung eine Wertschöpfung erfahren und in
verwendbares textiles Material überführt werden :
STÖR – fischleder swissmade
Bezug zu DesNat : Für mein Forschungsprojekt ist dieses Projekt
insofern bemerkenswert, als
auf alte Rezepturen für die Herstellung von Leder zurückgegriffen
wurde, um den nachhaltigen Ansatz
nicht durch die Verwendung
von aggressiven chemischen Mitteln
und Chrom zunichte zu machen.
Diese  schonende Herstellungsweise
und das Begleiten des gesamten Pro-zesses muss auch das DesNat-Projekt leiten.

In ihrer Bachelorarbeit an der Studienrichtung Textildesign
an der HSLU– D&K, hat Sabina Brägger die Haut der Störe
des Tropenhauses Frutigen auf das Potenzial für eine Wertschöpfung untersucht. Die Haut fällt bei der Kaviarproduktion an. Bis dahin wurde das vermeintliche Abfallprodukt in
einer Biogasanlage verbrannt.
Sabina Brägger entwickelte mit der Gerberei Zeller 2013
ein vegetabiles und nachhaltiges Gerbe-Verfahren, um die
Fischhaut als Leder verwendbar zu machen. Die Form der
Fischhäute ist relativ schmal und lang, die Optik rindenartig,
die Haptik korkartig rau : eine designerische Herausforderung, um damit eine Fläche zu gestalten und das Potenzial
in Produkten aufzuzeigen. In der Arbeit wurden Prototypen
entwickelt, die den Einsatz des Leders für Schuhe, als luxuriöse und wasserfeste Uhrenarmbänder oder als Täschchen aufzeigen.
Bisonwolle

Bezug zu DesNat : Dieses Projekt
ist dem der Bananenfasern sehr ähnlich, handelt es sich doch um ein
typisches Textilprodukt : Die Herstellung von Garnen und das Entwerfen und Entwickeln von Anwendungen
mit den Garnen. Das Ausgangsmaterial allerdings unterscheidet sich
wesentlich, da die Bananenfaser
nicht den feinen, sondern den eher
groben Naturfasern zugeordnet wird.

In der Masterarbeit an der HSLU – D&K nahm sich Sabina
Brägger ein weiteres Abfallmaterial vor, um es einer Anwendung zuzuführen : es handelte sich um die Bisonwolle,
die von amerikanischen Bisons anfällt, die in der Schweiz
seit einigen Jahren für die Fleischproduktion gezüchtet
werden. Die grosse Haut der Tiere wird zu Leder verarbeitet. Das Fell der Bisons findet jedoch keine Verwendung,
obwohl es sich um sehr hochwertige Wolle handelt. In ihrem Masterprojekt zeigte Sabina Brägger Wege auf, das
wertvolle Material zu gewinnen und eine Wertschöpfung zu
erzielen : zum einen durch das Einsammeln des Winterpelzes auf dem Feld, den die Tiere im Frühjahr verlieren, zum
anderen durch Scheren der Häute vor der Gerbung. Die so
gewonnenen Wollen wurden auf ihre Feinheit, Reissfestigkeit und Verarbeitbarkeit überprüft und auf einer Wollspinnmaschine auf die Verspinnbarkeit in Garne überprüft, angepasst auf verschiedene Anwendungen.

RECHERCHE UND ABBILDUNGEN DER QUELLENLAGE

DESNAT

29

Piñatex – Ersatzmaterial für Leder aus den Abfällen
der Ananasproduktion
Seit einigen Jahren ist ein Material auf dem Markt, das in
der Optik und Haptik dem Leder sehr ähnlich ist. Es wird
unter dem Namen Piñatex der Firma Ananas Anam angepriesen. Hergestellt wird das «vegane Leder», wie das
Material fälschlicherweise oft genannt wird, aus den Blättern der Ananasproduktion auf den Philippinen. Die Bauern
generieren so einen zusätzlichen Verdienst durch das Verwerten des Abfallmaterials. In Spanien werden die Fasern
mit PLA-Fasern angereichert ( polylactic acid ) und mit einer
erdölbasierten Beschichtung ausgerüstet. Leider ist dieses Material nicht kompostierbar, was den natürlichen und
nachhaltigen Ansatz fragwürdig erscheinen lässt. Die Firma kommuniziert diesen Fakt auf der Website und stellt in
Aussicht, an einem biobasierten Material zu forschen, um
mit Piñatex nachhaltiger zu werden. Das Geschäftsmodell
von Ananas Anam ist B2B, es werden daraus bei namhaften
Labels Schuhe, Taschen und Kleidungsstücke gefertigt.

Bezug zu DesNat : Das Resultat überzeugt nicht auf Grund des Beimischens von PLA-Fasern und der
Veredelung mit synthetischen Ober
flächen. Hat man einmal eine Fasermischung hergestellt, erhält man
diese Mischungen auch nicht mehr
sortenrein rezikliert, es sei denn,
man verwende aufwendige und teure
chemische Aufschlussverfahren.
Wie es mit dem vorliegenden Material
aussieht, kann ich durch Mangel an
genauen Informationen nicht beurteilen.

Orangefiber : Viscose aus Orangenabfällen
www.orangefiber.it
Ausgangslage für das Projekt «ORANGE FIBER» sind die
rund 700’000 Tonnen Abfall aus Zitrusfrüchten, der bei der
Saftproduktion anfällt, wo lediglich 40 % der Früchte verwendet werden. Der Abfall wird teilweise illegal, oder aber
auf legale Weise teuer entsorgt. Das Projektteam entwickelte am Politechnico in Milano ein Verfahren, bei dem die
Cellulose aus den Schalen der Zitrusfrüchte extrahiert und
in einem Spinnverfahren zu Viscose-Multifilamenten versponnen wird. Das Team wurde 2016 vom Global Change
Award, ausgelobt von der H&M-Stiftung, mit 150’000 Euro
unterstützt.
Im Patent, das der Antragstellerin 2017 ausgestellt wurde, kann man lesen, dass die Cellulose « … at least in parts
from citrus fruits, such as oranges and lemons» stammt,
und dass sie die Orangen-Viscose eventuell mischt : « … optionally mixed with cellulose obtained by different processes, for example with cellulose extracted from wood». Im
Verfahren wird verzichtet auf die Verwendung von Chlor,
das bei der Extraktion von Cellulose aus Holz angewandt
wird. Dabei können von den freiwerdenden Chlorinradikalen zusammen mit der Cellulose giftige Organochloride
entstehen. Aus diesem Grunde ist es fragwürdig, der nachhaltigeren Viscose aus Zitrusfrüchten Cellulose aus Holz
beizugeben.

Bezug zu DesNat : Es gibt Berührungspunkte, denn die meisten feinen,
auf dem Markt verfügbaren sogenannten Bananenseiden wurden mit
dem Viscoseprozess hergestellt.Dieses
Verfahren interessierte mich nicht,
denn es bedeutet einen Umwandlungsprozess, bei dem die Zellulose aus
der Pflanze extrahiert und regeneriert
wird. Alle meine Kontaktaufnahmen
mit dem Ziel, mehr über den Prozess zu
erfahren, wurden leider nicht beantwortet.
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RELEVANTE FRÜCHTE – BANANEN

Bananen werden weltweit konsumiert. Es ist schwierig,
eine verlässliche Zahl der insgesamt produzierten Bananen anzugeben, da es viele kleine, lokal agierende Anbauten gibt, die im informellen und lokalen Sektor ihren Absatz
finden und daher nicht in die globalen Zahlen einfliessen.
Die Hauptproduzenten von Bananen und Plantanen ( Kochbananen ) sind Indien mit durchschnittlich 29 Mio. t, gefolgt
von China mit 11 Mio. t. Weitere Grossproduzenten sind die
Philippinen mit 9 Mio. t sowie Ecuador und Brasilien mit je
7 Mio. t Bananen.10 Aus den 2015 erhobenen und 2017 publizierten Zahlen geht hervor, dass die bebaute Landfläche
für Bananen 5.5 Millionen Hektaren erreicht. Davon weist
Indien 700’000 ha aus. Von den insgesamt 113 Mio. t produzierten Bananen werden nur etwa ein Sechstel international gehandelt. Der Grossteil wird in vielen Ländern als
Grundnahrungsmittel auf dem lokalen Markt angeboten.

10
11
12
13
14

FAO, 2017
Desai, 2016
Universidad Politécnica de Madrid, 		
2016
Roy et al., 2014
Vigneswaran et al., 2015 ; Kulkarni et
al., 1993 ; Githinji, 2015

Die weltweit am meisten angebaute, exportierte und konsumierte Banane ist die Cavendish, die bei einer kommerziellen Verarbeitung einen durchschnittlichen Ertrag von 40
bis 50 t/ha ergibt und die sich gut für den Transport eignet.
Der Export von Bananen erfordert ein grosses Knowhow,
denn die Reifung der Bananen wird für den Transport gestoppt und erst im Ankunftsland wieder in Gang gesetzt.
80 % der Exporte werden von multinationalen Bananenunternehmen kontrolliert : Dole, Chiquita, Del Monte, Fyffes.
Diese Grosshandelsunternehmen haben die notwendigen
Kenntnisse über Transport, Reifung und Vertrieb und sind
im Besitz der speziellen Transportschiffe.
Die Produktivität des Bananenanbaus pro Hektar ist
von Land zu Land und von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Die Produktivität des Bananenanbaus aus dem
Teilstaat Gujarat in Indien, aus dem die Bananenfasern der Sorte Grand Naine für das Forschungsprojekt
stammen, weist eine Produktivität von 61 t/ha auf.11 In
Indien finden sich rund 60 verschiedene Bananensor
ten. Im Teilstaat Gujarat sind die drei meist angebauten
Bananensorten Grand Naine, Mahalaxmi und Basarai.
Bananenstauden blühen nur einmal. Die Fruchtbüschel
werden mit Plastiksäcken umhüllt, um Schädlingsbefall zu
verhindern. Nach der Blüte bilden sich Bananenstauden mit
Bananen, die bis zu 50 kg Gewicht aufweisen. Die Früchte, die sich nach der Sonne recken und so ihre krumme
Form erhalten, sind nach 7 bis 9 Monaten reif. Nach der
Ernte setzt bei den Bananen ein Nachreifeprozess ein, der
bei den zu exportierenden Früchten durch Kühlung unterbrochen wird und erst wieder im Verbraucherland in Gang
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als Naturfasern das limitierte Sortiment an anderen Naturfasern. Bananenfasern haben ähnliche textile Eigenschaften wie andere
Bastfasern, z. B. Jute, Sisal und Leinenfasern. Bananenfasern können mit Anpassungen auf der Jutespinnstrecke
aufbereitet werden, was in einer Machbarkeitsstudie bewiesen, jedoch nicht weiterverfolgt wurde.13 Entsprechend
sind die Resultate – es handelt sich um relativ haarige und
dicke Garne – qualitativ noch auf einem niedrigen Standard
und nur bedingt für die Weberei geeignet.
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Bananen werden weltweit konsumiert. Es ist schwierig,
eine verlässliche Zahl der insgesamt produzierten Bananen anzugeben, da es viele kleine, lokal agierende Anbauten gibt, die im informellen und lokalen Sektor ihren Absatz0 % Others
finden und daher nicht in die globalen Zahlen einfliessen.
Die Hauptproduzenten von Bananen und Plantanen ( Kochbananen ) sind Indien mit durchschnittlich 29 Mio. t, gefolgt
von China mit 11 Mio. t. Weitere Grossproduzenten sind die
Philippinen mit 9 Mio. t sowie Ecuador und Brasilien mit je
7 Mio. t Bananen.10 Aus den 2015 erhobenen und 2017 publizierten Zahlen geht hervor, dass die bebaute Landfläche
für Bananen 5.5 Millionen Hektaren erreicht. Davon weist
Indien 700’000 ha aus. Von den insgesamt 113 Mio. t produzierten Bananen werden nur etwa ein Sechstel international gehandelt. Der Grossteil wird in vielen Ländern als
Grundnahrungsmittel auf dem lokalen Markt angeboten.
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Die weltweit am meisten angebaute, exportierte und konsumierte Banane ist die Cavendish, die bei einer kommerziellen Verarbeitung einen durchschnittlichen Ertrag von 40
11 %und
Ecuador
bis 50 t/ha ergibt
die sich gut für den Transport eignet.
Der Export von Bananen erfordert ein grosses Knowhow,
11 % Brazil gedenn die Reifung der Bananen wird für den Transport
stoppt und erst im Ankunftsland wieder in Gang gesetzt.
80 % der Exporte werden von multinationalen Bananenunternehmen kontrolliert : Dole, Chiquita, Del Monte, Fyffes.
Diese Grosshandelsunternehmen haben die notwendigen
Kenntnisse über Transport, Reifung und Vertrieb und sind
im Besitz der speziellen Transportschiffe.
Die Produktivität des Bananenanbaus pro Hektar ist
von Land zu Land und von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Die Produktivität des Bananenanbaus aus dem
Teilstaat Gujarat in Indien, aus dem die Bananenfasern der Sorte Grand Naine für das Forschungsprojekt
stammen, weist eine Produktivität von 61 t/ha auf.11 In
Indien finden sich rund 60 verschiedene Bananensor
ten. Im Teilstaat Gujarat sind die drei meist angebauten
Bananensorten Grand Naine, Mahalaxmi und Basarai.
Bananenstauden blühen nur einmal. Die Fruchtbüschel
werden mit Plastiksäcken umhüllt, um Schädlingsbefall zu
verhindern. Nach der Blüte bilden sich Bananenstauden mit
Bananen, die bis zu 50 kg Gewicht aufweisen. Die Früchte, die sich nach der Sonne recken und so ihre krumme
Form erhalten, sind nach 7 bis 9 Monaten reif. Nach der
Ernte setzt bei den Bananen ein Nachreifeprozess ein, der
bei den zu exportierenden Früchten durch Kühlung unterbrochen wird und erst wieder im Verbraucherland in Gang
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gesetzt wird. Über die grössten Bananenexporteure, Costa
Rica, Kolumbien und Ecuador, wo die weltführenden Firmen Chiquita, Dole und Del Monte produzieren, gibt es Berichte von katastrophalen Arbeitsbedingungen. Neben den
geringen Löhnen ist insbesondere der Einsatz von gesundheits-schädigenden Pestiziden und Insektiziden bekannt,
was bei den ungenügend ( oder gar nicht ) geschützten Arbeitern und Arbeiterinnen zu gesundheitlichen Problemen
führt. Das ist mitunter der Grund, dass sofort die Frage
nach der Nachhaltigkeit gestellt wird, ähnlich wie bei der
Textilproduktion, wenn von Bananenfasern die Rede ist. Es
geht im vorliegenden Projekt deshalb nicht um die Bananenpflanzen, die aus den Monokulturen stammen und deshalb mit chemischen Mitteln behandelt werden. Vielmehr
werden jene Fasern aus Indien beigezogen, die aus biologisch angebauten Bananenpflanzen der18Navsari
% China Agricultural University stammen und für den lokalen Verzehr angebaut werden.
14 % Philippines
Nach der Ernte stirbt der sogenannte Pseudostamm
ab. Der
Pseudostamm besteht aus den Blattscheiden der Blätter
und weist keine46verholzten
Teile auf. Neben dem abgestor% India
benen, gefällten Pseudostamm bildet sich dank unterirdischen Wurzelknollen, dem Rhizom, ein bereits vorhandener
Schössling mit einem neuen Blütenstand.
Das Verhältnis des anfallenden Bioabfalls zur Bananenproduktion wird auf 2 :1 geschätzt, was weltweit einer Masse
von 226 Millionen Tonnen gleichkommt. Die Masse der anfallenden frischen Scheinstämme in Gujarat wird mit 60 bis
80 t/ha angegeben.11 Die Biomasse der Pseudostämme
wird entweder auf dem Feld gelassen, kostenintensiv entsorgt 200–280 CHF/h oder zu Deponien gebracht. Im ersteren Fall kann durch die Biomasse die Bodenfeuchtigkeit
erhalten und organisches Material bereitgestellt werden.
Andere
Das birgt
jedoch das Risiko möglicher Krankheitsübertra12
gung.
Aus den bei der Produktion anfallenden Pseudostämmen
/ Ecuadorgewonnen werden. Diese Fasern hakönnen Brasilien
auch Fasern
ben eine hellgelb-weisse Farbe und ergänzen als Naturfasern das limitierte Sortiment an anderen Naturfasern. Bananenfasern
haben ähnliche textile Eigenschaften wie andere
Philippinien
Bastfasern, z. B. Jute, Sisal und Leinenfasern. Bananenfasern können mit Anpassungen auf der Jutespinnstrecke
aufbereitet werden, was in einer Machbarkeitsstudie bewiesen,China
jedoch nicht weiterverfolgt wurde.13 Entsprechend
sind die Resultate – es handelt sich um relativ haarige und
dicke Garne – qualitativ noch auf einem niedrigen Standard
und nurIndien
bedingt für die Weberei geeignet.
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3.3
RELEVANTE
FRÜCHTE
– BANANEN
Banana
fibres from waste
biomass

10
11
12
13
14

FAO, 2017
Desai, 2016
Universidad Politécnica de Madrid, 		
2016
Roy et al., 2014
Vigneswaran et al., 2015 ; Kulkarni et
al., 1993 ; Githinji, 2015
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% der Exporte werden von multinationalen Bananenis
unternehmen kontrolliert : Dole, Chiquita, Del Monte, Fyffes.
Diese Grosshandelsunternehmen haben die notwendigen
Kenntnisse über Transport, Reifung und Vertrieb und sind
im Besitz der speziellen Transportschiffe.
Die Produktivität des Bananenanbaus pro Hektar ist
von Land zu Land und von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Die Produktivität des Bananenanbaus aus dem
Teilstaat Gujarat in Indien, aus dem die Bananenfasern der Sorte Grand Naine für das Forschungsprojekt
stammen, weist eine Produktivität von 61 t/ha auf.11 In
Indien finden sich rund 60 verschiedene Bananensor
ten. Im Teilstaat Gujarat sind die drei meist angebauten
Bananensorten Grand Naine, Mahalaxmi und Basarai.
Bananenstauden blühen nur einmal. Die Fruchtbüschel
werden mit Plastiksäcken umhüllt, um Schädlingsbefall zu
verhindern. Nach der Blüte bilden sich Bananenstauden mit
Bananen, die bis zu 50 kg Gewicht aufweisen. Die Früchte, die sich nach der Sonne recken und so ihre krumme
Form erhalten, sind nach 7 bis 9 Monaten reif. Nach der
Ernte setzt bei den Bananen ein Nachreifeprozess ein, der
bei den zu exportierenden Früchten durch Kühlung unterbrochen wird und erst wieder im Verbraucherland in Gang
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gesetzt wird. Über die grössten Bananenexporteure, Costa
Rica, Kolumbien und Ecuador, wo die weltführenden Firmen Chiquita, Dole und Del Monte produzieren, gibt es Berichte von katastrophalen Arbeitsbedingungen. Neben den
geringen Löhnen ist insbesondere der Einsatz von gesundheits-schädigenden Pestiziden und Insektiziden bekannt,
was bei den ungenügend ( oder gar nicht ) geschützten Arbeitern und Arbeiterinnen zu gesundheitlichen Problemen
führt. Das ist mitunter der Grund, dass sofort die Frage
nach der Nachhaltigkeit gestellt wird, ähnlich wie bei der
Textilproduktion, wenn von Bananenfasern die Rede ist. Es
geht im vorliegenden Projekt deshalb nicht um die Bananenpflanzen, die aus den Monokulturen stammen und deshalb mit chemischen Mitteln behandelt werden. Vielmehr
werden jene Fasern aus Indien beigezogen, die aus biologisch angebauten Bananenpflanzen der Navsari Agricultural University stammen und für den lokalen Verzehr angebaut werden.
Nach der Ernte stirbt der sogenannte Pseudostamm ab. Der
Pseudostamm besteht aus den Blattscheiden der Blätter
und weist keine verholzten Teile auf. Neben dem abgestorbenen, gefällten Pseudostamm bildet sich dank unterirdischen Wurzelknollen, dem Rhizom, ein bereits vorhandener
Schössling mit einem neuen Blütenstand.
Das Verhältnis des anfallenden Bioabfalls zur Bananenproduktion wird auf 2 :1 geschätzt, was weltweit einer Masse
von 226 Millionen Tonnen gleichkommt. Die Masse der anfallenden frischen Scheinstämme in Gujarat wird mit 60 bis
80 t/ha angegeben.11 Die Biomasse der Pseudostämme
wird entweder auf dem Feld gelassen, kostenintensiv entsorgt 200–280 CHF/h oder zu Deponien gebracht. Im ersteren Fall kann durch die Biomasse die Bodenfeuchtigkeit
erhalten und organisches Material bereitgestellt werden.
Das birgt jedoch das Risiko möglicher Krankheitsübertragung.12
Aus den bei der Produktion anfallenden Pseudostämmen
können auch Fasern gewonnen werden. Diese Fasern haben eine hellgelb-weisse Farbe und ergänzen als Naturfasern das limitierte Sortiment an anderen Naturfasern. Bananenfasern haben ähnliche textile Eigenschaften wie andere
Bastfasern, z. B. Jute, Sisal und Leinenfasern. Bananenfasern können mit Anpassungen auf der Jutespinnstrecke
aufbereitet werden, was in einer Machbarkeitsstudie bewiesen, jedoch nicht weiterverfolgt wurde.13 Entsprechend
sind die Resultate – es handelt sich um relativ haarige und
dicke Garne – qualitativ noch auf einem niedrigen Standard
und nur bedingt für die Weberei geeignet.
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5.

VON DER FASER ZUM GARN ( SPINNBAR
KEIT VON BANANENFASERN ) :
UNTERSUCHUNG

5.1.

WERTSCHÖPFUNG IST DAS ZIEL

Ein Vortrag über Bio-composites am Innovationday 2015 an
der EMPA, wo die FHNW und die EMPA ein Biokomposit mit
Leinengeweben als Verstärkung präsentierten, löste eine
Diskussion aus über das Verwenden von Bananenfasern
statt der Leinenfasern. Die positive Überprüfung der Reissfestigkeit ( Anhang1, 2016 ) der Bananenfasern führte dazu,
mit der FHNW ( Institut für Kunststofftechnik ) und der ETH
( complex materials ) ein Forschungsprojekt aufzugleisen,
welches das Potenzial von Bananenfasern für Anwendungen im Bekleidungs-, im Interior- und im Kompositbereich
aufzeigen sollte. Nachdem das Projekt von der Gebert Rüf
Stiftung gutgeheissen wurde, reisten wir im Oktober 2016
für erste Kontakte nach Indien. Wir mussten feststellen,
dass es entgegen den Aussagen von Faserspezialisten
und Händlern aus Indien auf dem Markt gar keine Garne
aus naturbelassenen Bananenfasern zu kaufen gab. Das
konfrontierte uns mit einer Forschungs-Lücke, die wir im
Forschungsantrag nicht formuliert hatten, denn wir gingen
davon aus, dass die Garne, die uns verkauft worden waren,
tatsächlich aus Bananen hergestellt waren. Die ursprünglich gestellte Frage, die Bananengarne hinsichtlich ihrer
Verwendung mit industriellen Partnern zu optimieren, wurde damit obsolet. Zusätzlich war das Interesse, die Spinnprozesse für Bananenfasern zu optimieren nicht vorhanden. Das stellte uns vor eine ganz neue Herausforderung,
nämlich eine Lösung zu finden, aus den Fasern mechanisch
Garne zu spinnen. Meine Arbeitshypothese war : Aus der
Erfahrung der Herstellung textiler Garne aus Naturfasern
müsste es möglich sein, die handwerkliche Herstellungsmethode auf eine mechanische Herstellung zu übertagen.
5.2

FASEREIGENSCHAFTEN :
KRITERIEN FÜR SPINNBARKEIT

In diesem Kapitel werden die Analysekriterien für die Bearbeitung der Forschungsfrage hergeleitet, die ein industrielles Spinnen von Naturfasern überhaupt möglich machen.
Ein mechanisches Verarbeiten von Naturfasern ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass sie bestimmte Charakteristika aufweisen.
15
16
17
18

Reumann, 2000, S.128
Bobeth, 1993. Müssig, 2010.
Schenek, 2001
Schenek, 2001. Hofer, 2000
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Verarbeitbarkeit.
Um die Eignung von Naturfasern für eine textile Anwendung abzuschätzen, sind die Kenntnisse über die Zusammensetzung der Fasern ausschlaggebend. Deshalb werden hier einige Bestandteile der Fasern, die am häufigsten
vorkommen, kurz beschrieben.
Nach Müssig ( 2010 ) ist Cellulose ein lineares Glucoseoder Kohlenhydratpolymer. Cellulose besteht aus tausenden von Glucoseeinheiten, die kristalline Formen mit intramolekularen Wasserstoffbindungen bilden und damit eine
hohe Zugfestigkeit aufbauen können. Cellulose tritt in den
Zellwänden auf, als Mikrofibrillen, die einen Durchmesser
von 2-20 nm und eine Länge von 100-40’000 nm aufweisen. Neben den klar gerichteten und geordneten kristallinen Regionen gibt es auch Regionen mit weniger Ordnung
oder nicht kristallinen Regionen. Diese Unterschiede haben
Einfluss auf die Eigenschaften und Funktionalitäten.
Die Hemicellulose ist das zweithäufigste Kohlenhydrat von
Pflanzenzellwänden. Es handelt sich um einen Sammelbegriff für eine heterogene Gruppe von Polysacchariden,
die sich sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer
Struktur und nach ihrer Herkunft unterscheiden. Bastfasern
enthalten einen höheren Anteil an Hemicellulose, während
bei der Baumwolle der Hauptanteil Cellulose ausmacht.
Zur Veranschaulichung sind hier einige Celluloseanteile
verschiedener Naturfasern aufgeführt : 90 % ( Baumwolle
[ [  CO  ] ), 71 % ( Leinen [  LI  ] ), 60 %-70 % ( Hanf [ HA  ] ), 64 %
( Jute [ JU  ] ), 44 % ( Kokos [ CC ] ), 35 % ( Kapok [ KP ] ).18
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Ein Vortrag über Bio-composites am Innovationday 2015 an
der EMPA, wo die FHNW und die EMPA ein Biokomposit mit
Leinengeweben als Verstärkung präsentierten, löste eine
Diskussion aus über das Verwenden von Bananenfasern
statt der Leinenfasern. Die positive Überprüfung der Reissfestigkeit ( Anhang1, 2016 ) der Bananenfasern führte dazu,
mit der FHNW ( Institut für Kunststofftechnik ) und der ETH
( complex materials ) ein Forschungsprojekt aufzugleisen,
welches das Potenzial von Bananenfasern für Anwendungen im Bekleidungs-, im Interior- und im Kompositbereich
aufzeigen sollte. Nachdem das Projekt von der Gebert Rüf
Stiftung gutgeheissen wurde, reisten wir im Oktober 2016
für erste Kontakte nach Indien. Wir mussten feststellen,
dass es entgegen den Aussagen von Faserspezialisten
und Händlern aus Indien auf dem Markt gar keine Garne
aus naturbelassenen Bananenfasern zu kaufen gab. Das
konfrontierte uns mit einer Forschungs-Lücke, die wir im
Forschungsantrag nicht formuliert hatten, denn wir gingen
davon aus, dass die Garne, die uns verkauft worden waren,
tatsächlich aus Bananen hergestellt waren. Die ursprünglich gestellte Frage, die Bananengarne hinsichtlich ihrer
Verwendung mit industriellen Partnern zu optimieren, wurde damit obsolet. Zusätzlich war das Interesse, die Spinnprozesse für Bananenfasern zu optimieren nicht vorhanden. Das stellte uns vor eine ganz neue Herausforderung,
nämlich eine Lösung zu finden, aus den Fasern mechanisch
Garne zu spinnen. Meine Arbeitshypothese war : Aus der
Erfahrung der Herstellung textiler Garne aus Naturfasern
müsste es möglich sein, die handwerkliche Herstellungsmethode auf eine mechanische Herstellung zu übertagen.
5.2

FASEREIGENSCHAFTEN :
KRITERIEN FÜR SPINNBARKEIT

In diesem Kapitel werden die Analysekriterien für die Bearbeitung der Forschungsfrage hergeleitet, die ein industrielles Spinnen von Naturfasern überhaupt möglich machen.
Ein mechanisches Verarbeiten von Naturfasern ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass sie bestimmte Charakteristika aufweisen.
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Nach dem Deutschen Institut für Normung DIN 60’000 sind
Fasern linienförmige Gebilde, die sich in textilspezifischen
Prozessen zu Garnen und textilen Flächen verarbeiten lassen. Sie besitzen das gemeinsame Kennzeichen einer im
Verhältnis zu ihrem Querschnitt grossen Länge sowie ausreichende Festigkeit und Biegsamkeit. Eingeteilt werden
sie nach DIN 60’001 - T1, T2, T3, in Naturfasern ( pflanzliche,
tierische und mineralische ), Chemiefasern aus natürlichen
oder synthetischen Polymeren und industriell hergestellten
Fasern auf anorganischer Grundlage.15
Naturfasern haben eine komplexe Struktur und Chemie,
welche ihre Beschaffenheit und die Eigenschaften massgeblich charakterisieren.
Natürliche Pflanzenfasern, um die es in dieser Arbeit geht,
bestehen hauptsächlich aus Polymeren mit den folgenden
Komponenten : Cellulose, Hemicellulosen, Lignine und Aromate, Wachse und andere Lipide, Aschen und wasserlösliche Verbindungen. Die Chemie und die Struktur der Fasern
bestimmen ihre Eigenschaften, ihre Funktionalität und die
Verarbeitbarkeit.16
Um die Eignung von Naturfasern für eine textile Anwendung abzuschätzen, sind die Kenntnisse über die Zusammensetzung der Fasern ausschlaggebend. Deshalb werden hier einige Bestandteile der Fasern, die am häufigsten
vorkommen, kurz beschrieben.
Nach Müssig ( 2010 ) ist Cellulose ein lineares Glucoseoder Kohlenhydratpolymer. Cellulose besteht aus tausenden von Glucoseeinheiten, die kristalline Formen mit intramolekularen Wasserstoffbindungen bilden und damit eine
hohe Zugfestigkeit aufbauen können. Cellulose tritt in den
Zellwänden auf, als Mikrofibrillen, die einen Durchmesser
von 2-20 nm und eine Länge von 100-40’000 nm aufweisen. Neben den klar gerichteten und geordneten kristallinen Regionen gibt es auch Regionen mit weniger Ordnung
oder nicht kristallinen Regionen. Diese Unterschiede haben
Einfluss auf die Eigenschaften und Funktionalitäten.
Die Hemicellulose ist das zweithäufigste Kohlenhydrat von
Pflanzenzellwänden. Es handelt sich um einen Sammelbegriff für eine heterogene Gruppe von Polysacchariden,
die sich sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer
Struktur und nach ihrer Herkunft unterscheiden. Bastfasern
enthalten einen höheren Anteil an Hemicellulose, während
bei der Baumwolle der Hauptanteil Cellulose ausmacht.
Zur Veranschaulichung sind hier einige Celluloseanteile
verschiedener Naturfasern aufgeführt : 90 % ( Baumwolle
[ [  CO  ] ), 71 % ( Leinen [  LI  ] ), 60 %-70 % ( Hanf [ HA  ] ), 64 %
( Jute [ JU  ] ), 44 % ( Kokos [ CC ] ), 35 % ( Kapok [ KP ] ).18
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Das Lignin weist eine aromatische Ringstruktur auf. Lignin
ist beteiligt an der Verholzung der Zellwände. Für die Aufbereitung der Fasern aus Pflanzenteilen wird mit enzymatischer und mechanischer Behandlung versucht, das Lignin
aus den Fasern zu bringen, um die Fasern weicher und für
den anschliessenden Spinnprozess geschmeidiger zu machen.
Nach Meyer ( 2002 ) sind die Kriterien
für eine gute Faser, die für textile
Zwecke verwendbar sind, die folgenden: gleichmässig fein, gleichmässig lang, rein, fest. «fest» bedeutet für
– Fasern : 40 cN / tex
– Garn : 10-20 cN / tex
– Fläche : 5-10 cN / tex

Verschiedene Merkmale von Fasern können unterschieden werden : Faserlänge, Faserdurchmesser, Festigkeiten,
chemische Zusammensetzung, Gewinnung der Faser, Verarbeitung, Einsatzgebiete.
Der Aufbau der Fasern hat einen Einfluss auf die Reisskraft
(auch Reissfestigkeit oder Reisskilometer). Die Reisskraft bezeichnet die Zugkraft, die erforderlich ist, um Fasern, Garne
oder Gewebe zu zerreissen.19 Diese Kraft wird in cN/tex angegeben. 1 cN entspricht der Gewichtskraft von einem Gramm.
Die aufgewendete Kraft in cN wird pro tex ausgedrückt.
Die gleichmässige Feinheit, die Länge und die Reissfestigkeit sind die ausschlaggebenden Parameter für die Beurteilung bezüglich der Tauglichkeit für eine textile Anwendung. Diese Parameter entscheiden darüber, ob eine Faser
verspinnbar ist, um ein genügend festes Garn oder einen
Zwirn herzustellen, damit ein Gewebe oder eine Maschenware hergestellt werden kann.

Die Kennzeichnung der Feinheit tex ist das Garngewicht in Gramm bezogen auf eine festgelegte Bezugslänge von 1000 m. Bei Naturfasern werden traditionellerweise noch immer die Grössen Nm oder Ne
angegeben, was im Gegensatz zur Längennummerierung
des Tex-Systems eine Gewichtsnummerierung darstellt.20
19 Schenek, 2001
20 Reumann, 2000

DESNAT

35

36

DESNAT

5.7.1

Resultat (  20, 21)  : Ruckstuhl webte drei
Teppichmuster, die in der hauseigenen Kollektion üblicherweise mit
Sisal und Kokos gewebt werden.
Fazit  : Der Webversuch funktionierte,
die Qualitäten sind vergleichbar
mit denjenigen der Teppiche, die sich
in der Kollektion von Ruckstuhl
befinden. Nach Aussage von Peter
Ruckstuhl müssten die Garne
mehr gedreht oder allenfalls gezwirnt
werden. Ein Scheuer-Test wurde
nicht unternommen, da die Muster dafür zu klein sind und dies erst
einen Sinn macht, wenn die Garne anangepasst sind. Der Preis des
Garns pro Kilo müsste bei ca. 8 CHF
liegen, um mit Sisal konkurrieren
zu können.

SPINNEN AUF DER JUTESTRECKE, DEGUM
MIERUNG UND TEPPICHHERSTELLUNG

Das Spinnen auf der Jutestrecke in Indien ist in Publikationen beschrieben.21 Die Maschinen für die Juteherstellung konnte ich anlässlich der Indienreise 2016 sehen und
fotografieren. Leider liess sich weder das nationale Institut
für Juteforschung IJIRA (  Indian Jute Industrie’s Research
Association ) noch die Firma Gloster Ltd. darauf ein, mit der
HSLU an einem verfeinerten Aufschluss der Bananenfasern
zu forschen, um dünnere Garne zu erhalten. Das war vorerst unverständlich, war doch das Interesse insbesondere
an der Verwendung von feineren Garnen für die Anwendung für Komposite sehr gross. Eine Begründung lieferte
das NID damit, dass das Textilministerium die Juteindustrie
unterstützte, jedoch die Forschungsgelder im Bereich Bananenfasern eingestellt hatte. Von der Navsari Agricultural
University bekam ich einige Kilos des 345tex Garnes, das
während deren Forschungsarbeit entstanden war.
Damit machte ich folgende Versuche  : Degummierung des
Garnes mit dem Hanf-Degummierungsprozess nach Leupin, wo das Garn in einer chemischen Degummierungslösung während einer halben Stunde bei 123° C im Autoklave
degummiert wird. Danach wird mit heissem Wasser und mit
in deionisiertem Wasser gelöster Essigsäure neutralisiert
und getrocknet.
Musterung mit dem Bananengarn auf einer mechanischen
Webmaschine bei Ruckstuhl AG, Langenthal. Die Gewebebindungen wurden entsprechend bestehender Sisalmuster
ausgewählt und mit Bananengarn nachgestellt.
5.7.2

Resultate (  22 ) : Es entstanden sieben
unterschiedliche Garne mit einer
B eschreibung und einer Bewertung
der Prozesse.
Fazit : Die Einschätzung ergab, dass
durch eine adäquate Aufbereitung
ein Spinnen auf der mechanischen Leinenspinnstrecke möglich sein müsste.
(  5.7.6 )

21 Desai, 2016 ; Roy, 2014
22 Müssig, 2010
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HANDSPINNVERSUCHE

Um eruieren zu können, wie sich die Bananenfasern auf
einer mechanischen Leinenspinnanlage verhalten würden,
gab ich die Bananenfasern einer erfahrenen Schweizer Leinenspinnerin und -weberin.
Sie machte diverse Versuche, indem sie die Bananenfasern
– mit einem handelsüblichen Waschmittel, mit einem Bleichmittel wusch und roh liess.
Danach folgte für die drei unterschiedlich vorbehandelten
Fasern die mechanische Aufbereitung – auf der Breche und
auf dem Hechel.
Einige Portionen wurden mit einem Gel aus aufgekochten
Leinsamen geschmeidiger gemacht. Danach folgte das
Spinnen auf dem Spinnrad – trocken und nass.

HAND
SPINNINGBEHANDLUNG
TESTS
MECHANISCHE
UND SPINNEN
DER BANANENFASERN ZHAW
In order to find out how the banana fibres would behave
on
a mechanical
linen
spinning
machine,
an experienced
Dr. Marianne
Leupin
beriet
mich beim
Kottonisieren
der BaSwiss
linen spinner
and weaver
various
experiments.
nanenfasern.
Sie forscht
seit 20made
Jahren
über die
VerarbeitFirst,
she
prepared
three samples
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fibres
spinbarkeit
von
Naturfasern,
insbesondere
Hanf,
undfor
behanning.
sample was leftmit
raw,den
onegleichen
was treated
with a comdelte One
die Bananenfasern
Rezepturen,
die
mercial
washing
agent and
onemachte
with a bleaching
agent. The
sie für Hanf
anwendet.
Leupin
zuerst mechanische
three
samples
divided and mechanically
procesVersuche
auf were
ihren then
Labormaschinen,
um die Verklebunsed
the flaxden
brake
and möglichst
on the hackle.
Some Drei
portions
gen on
zwischen
Fasern
aufzulösen.
Mal
were
softened
with über
a gel den
of boiled
linseed,
wet
wurden
die Fasern
Flaksy
laufen followed
gelassen,byeiner
and
dry spinning
on the hand spinning
wheel.
mechanischen
Quetschwalze
mit Gerillter
Oberfläche. Danach verzupfte
sie
die Fasern
von
Hand der Länge nach.
Result ( 22
) : Seven
different
yarns
were
thus
created,
with a
Sie machte
mit
diesen
soeach
präparierten
Fasern Handspinnversuche.description and an evaluation of the
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5.7.2
5.7.3

processes used.

Conclusion : The following assessment of the seven yarn samples
showed
that adequate pretreatment should
make spinning on the mechanical linen
spinning line possible.

MECHANICAL
TREATMENT
AND 			
KOTTONISIEREN
DER BANANENFASERN
COTTONIZING OF BANANA FIBRES
Leupin behandelte die Bananenfasern mit einem chemiSeveral
mechanical
tests onAufschluss,
laboratory machines
squeeschen und
enzymatischen
nach der( agleichen
gee
with awie
grooved
surface and
a cardinsgesamt
) were made
in orRezeptur
für Hanffasern.
Sie führte
zweimal
der
to dissolve
the glue
fibres. The mit
fibres
then
12 Versuche
durch.
Es between
gab vier the
Anordnungen
je zwei
underwent
a chemical
enzymaticund
process
similar to
unterschiedlich
starkenand
chemischen
enzymatischen
the
procedure used for hemp
fibres.
A total
twelve
exDegummierungslösungen.
Jeder
Versuch
mitof
den
vier Löperiments
wasdrei
carried
out twice. There were four arransungen wurde
Mal wiederholt.
gements, each with two different chemical and enzymatic
degumming solutions.

Resultat (  2 3 ) : Durch den mechanischen Faseraufschluss gingen ca.
9 % Fasern verloren. 30 % Verlust gingen einher mit der mechanischen
Behandlung auf dem Flaksy, 70 % davon
durch das Verzupfen von Hand.
Die genaue Zusammensetzung des
Verlustes nach dem Flaksy lässt
sich aufteilen in 60 % pulverförmigen
Rest (der durch ein Sieb mit 1.5 mm
grossen Löchern fällt ) und 40 % faserförmigen Rest. Beim Handverzupfen ist die Verteilung 25 % pulverförmig
und 75 % faserförmig.
Fazit : Die Resultate aus der mechanischen Aufbereitung lässt darauf
schliessen, dass es Sinn macht, die
Fasern über Quetschwalzen laufen
zu lassen und sie dann weiter mit der
traditionellen Leinenaufbereitung
mit Kämmmaschinen und dem Nassspinnen zu Garnen zu verarbeiten.
( 5.7.7., 5.7.8. )

5.7.3
5.7.4

Result ( 23-25 ) : There were 24
 ortions of degummed fibres.
p
Conclusion : Using the hemp procedure
for degumming banana fibres
should be viewed critically because
the elementary fibres in sizes of up
to 5.5 mm are lost during this process2 . This raises the question of
how the degumming conditions can be adapted so that only the technical fibres
are dissolved without dissolving and
losing the fine elementary fibres at
the
same time.

Resultat ( 24, 25 ) : Es liegen 2 mal 12
Portionen degummierter Fasern
vor. Diese konnten auf den Labormaschinen von Leupin nicht weiter
behandelt werden, weil sie in der Maschine seitlich herausgepresst
wurden. Leupin beurteilt das Degummieren kritisch, denn gemäss
Literatur liegen die Elementarfasern
in einer Grösse bis zu 5.5 mm vor. 22
Sie stellt sich die Frage, wie die
Degummierungsbedingungen so
gewählt werden können, dass nur die
technischen Fasern gelöst werden,
ohne dass die feinen Elementarfasern
aufgelöst werden und verloren gehen.
Fazit : Es kann erst mit dem Spinnversuch abschliessend beurteilt
werden, ob es sich lohnt, eine Degummierung so einzustellen, dass
die Fasern verfeinert werden und dabei keine grossen Verluste der
Elementarfasern anfallen. ( 5.7.5 )
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5.7.1

Resultat (  20, 21)  : Ruckstuhl webte drei
Teppichmuster, die in der hauseigenen Kollektion üblicherweise mit
Sisal und Kokos gewebt werden.
Fazit  : Der Webversuch funktionierte,
die Qualitäten sind vergleichbar
mit denjenigen der Teppiche, die sich
in der Kollektion von Ruckstuhl
befinden. Nach Aussage von Peter
Ruckstuhl müssten die Garne
mehr gedreht oder allenfalls gezwirnt
werden. Ein Scheuer-Test wurde
nicht unternommen, da die Muster dafür zu klein sind und dies erst
einen Sinn macht, wenn die Garne anangepasst sind. Der Preis des
Garns pro Kilo müsste bei ca. 8 CHF
liegen, um mit Sisal konkurrieren
zu können.

BEHANDLUNG DER BANANENFASER

5.7.3

SPINNEN AUF DER JUTESTRECKE, DEGUM
MIERUNG UND TEPPICHHERSTELLUNG

23

5.7.4

Musterung mit dem Bananengarn auf einer mechanischen
Webmaschine bei Ruckstuhl AG, Langenthal. Die Gewebebindungen wurden entsprechend bestehender Sisalmuster
ausgewählt und mit Bananengarn nachgestellt.
21

5.7.2
Resultate (  22 ) : Es entstanden sieben
unterschiedliche Garne mit einer
B eschreibung und einer Bewertung
der Prozesse.
Fazit : Die Einschätzung ergab, dass
durch eine adäquate Aufbereitung
ein Spinnen auf der mechanischen Leinenspinnstrecke möglich sein müsste.
(  5.7.6 )

21 Desai, 2016 ; Roy, 2014
22 Müssig, 2010

24

21 Teppichmuster mit drei Bindungen, Ruckstuhl.
/ Carpet samples from a mechanical weaving machine.
22 Handgesponnene Garne aus Bananenfasern.
/ Handspun yarn from banana fibres.

Resultat (  2 3 ) : Durch den mechanischen Faseraufschluss gingen ca.
9 % Fasern verloren. 30 % Verlust gingen einher mit der mechanischen
Behandlung auf dem Flaksy, 70 % davon
durch das Verzupfen von Hand.
Die genaue Zusammensetzung des
Verlustes nach dem Flaksy lässt
sich aufteilen in 60 % pulverförmigen
Rest (der durch ein Sieb mit 1.5 mm
grossen Löchern fällt ) und 40 % faserförmigen Rest. Beim Handverzupfen ist die Verteilung 25 % pulverförmig
und 75 % faserförmig.
Fazit : Die Resultate aus der mechanischen Aufbereitung lässt darauf
schliessen, dass es Sinn macht, die
Fasern über Quetschwalzen laufen
zu lassen und sie dann weiter mit der
traditionellen Leinenaufbereitung
mit Kämmmaschinen und dem Nassspinnen zu Garnen zu verarbeiten.
( 5.7.7., 5.7.8. )

KOTTONISIEREN DER BANANENFASERN

Leupin behandelte die Bananenfasern mit einem chemischen und enzymatischen Aufschluss, nach der gleichen
Rezeptur wie für Hanffasern. Sie führte insgesamt zweimal
12 Versuche durch. Es gab vier Anordnungen mit je zwei
unterschiedlich starken chemischen und enzymatischen
Degummierungslösungen. Jeder Versuch mit den vier Lösungen wurde drei Mal wiederholt.

HANDSPINNVERSUCHE

Um eruieren zu können, wie sich die Bananenfasern auf
einer mechanischen Leinenspinnanlage verhalten würden,
gab ich die Bananenfasern einer erfahrenen Schweizer Leinenspinnerin und -weberin.
Sie machte diverse Versuche, indem sie die Bananenfasern
– mit einem handelsüblichen Waschmittel, mit einem Bleichmittel wusch und roh liess.
Danach folgte für die drei unterschiedlich vorbehandelten
Fasern die mechanische Aufbereitung – auf der Breche und
auf dem Hechel.
22
Einige
Portionen wurden mit einem Gel aus aufgekochten
Leinsamen geschmeidiger gemacht. Danach folgte das
20 Bananengarn
345 tex.
/ Banana yarn
345 tex. und nass.
Spinnen
auf dem
Spinnrad
– trocken
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MECHANISCHE BEHANDLUNG UND SPINNEN
DER BANANENFASERN ZHAW

Dr. Marianne Leupin beriet mich beim Kottonisieren der Bananenfasern. Sie forscht seit 20 Jahren über die Verarbeitbarkeit von Naturfasern, insbesondere Hanf, und behandelte die Bananenfasern mit den gleichen Rezepturen, die
sie für Hanf anwendet. Leupin machte zuerst mechanische
Versuche auf ihren Labormaschinen, um die Verklebungen zwischen den Fasern möglichst aufzulösen. Drei Mal
wurden die Fasern über den Flaksy laufen gelassen, einer
mechanischen Quetschwalze mit Gerillter Oberfläche. Danach verzupfte sie die Fasern von Hand der Länge nach.
Sie machte mit diesen so präparierten Fasern Handspinnversuche.

Das Spinnen auf der Jutestrecke in Indien ist in Publikationen beschrieben.21 Die Maschinen für die Juteherstellung konnte ich anlässlich der Indienreise 2016 sehen und
fotografieren. Leider liess sich weder das nationale Institut
für Juteforschung IJIRA (  Indian Jute Industrie’s Research
Association ) noch die Firma Gloster Ltd. darauf ein, mit der
HSLU an einem verfeinerten Aufschluss der Bananenfasern
zu forschen, um dünnere Garne zu erhalten. Das war vorerst unverständlich, war doch das Interesse insbesondere
an der Verwendung von feineren Garnen für die Anwendung für Komposite sehr gross. Eine Begründung lieferte
das NID damit, dass das Textilministerium die Juteindustrie
unterstützte, jedoch die Forschungsgelder im Bereich Ba20
nanenfasern
eingestellt hatte. Von der Navsari Agricultural
University bekam ich einige Kilos des 345tex Garnes, das
während deren Forschungsarbeit entstanden war.
Damit machte ich folgende Versuche  : Degummierung des
Garnes mit dem Hanf-Degummierungsprozess nach Leupin, wo das Garn in einer chemischen Degummierungslösung während einer halben Stunde bei 123° C im Autoklave
degummiert wird. Danach wird mit heissem Wasser und mit
in deionisiertem Wasser gelöster Essigsäure neutralisiert
und getrocknet.
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Resultat ( 24, 25 ) : Es liegen 2 mal 12
Portionen degummierter Fasern
vor. Diese konnten auf den Labormaschinen von Leupin nicht weiter
behandelt werden, weil sie in der Maschine seitlich herausgepresst
wurden. Leupin beurteilt das Degummieren kritisch, denn gemäss
Literatur liegen die Elementarfasern
in einer Grösse bis zu 5.5 mm vor. 22
Sie stellt sich die Frage, wie die
Degummierungsbedingungen so
gewählt werden können, dass nur die
technischen Fasern gelöst werden,
ohne dass die feinen Elementarfasern
aufgelöst werden und verloren gehen.
Fazit : Es kann erst mit dem Spinnversuch abschliessend beurteilt
werden, ob es sich lohnt, eine Degummierung so einzustellen, dass
die Fasern verfeinert werden und dabei keine grossen Verluste der
Elementarfasern anfallen. ( 5.7.5 )

25
23 Flasky, zur mechanischen Verfeinerung von Fasern.
/ Flasky, for mechanical refinement of fibres. 24 Degummierte Fasern. / Degummed fibres 25 Protokoll Laborversuch Degummierung. / Protocol of degumming process.
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5.7.4
5.7.1

Resultat (  20, 21)  : Ruckstuhl webte drei
Teppichmuster, die in der hauseigenen Kollektion üblicherweise mit
Sisal und Kokos gewebt werden.
Fazit  : Der Webversuch funktionierte,
die Qualitäten sind vergleichbar
mit denjenigen der Teppiche, die sich
in der Kollektion von Ruckstuhl
befinden. Nach Aussage von Peter
Ruckstuhl müssten die Garne
mehr gedreht oder allenfalls gezwirnt
werden. Ein Scheuer-Test wurde
nicht unternommen, da die Muster dafür zu klein sind und dies erst
einen Sinn macht, wenn die Garne anangepasst sind. Der Preis des
Garns pro Kilo müsste bei ca. 8 CHF
liegen, um mit Sisal konkurrieren
zu können.

SPINNING
ONDER
THEJUTESTRECKE,
JUTE
SPINNEN
AUF
DEGUM
MIERUNG
LINE ANDUND
DEGUMMING
TEPPICHHERSTELLUNG
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on the
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dried.
: Degummierung des
Garnes mit
dem
nach LeuResult
( 20Hanf-Degummierungsprozess
) : The degumming made
the yarn
lighter,
softer
and fluffier. Degummierungslöpin, wo das
Garn
in einer
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The sample
26.5 %Stunde
in weight
and
sung während
einerlost
halben
bei
123° C im Autoklave
therefore reaches a titer of 253 tex.
degummiert wird. Danach wird mit heissem Wasser und mit
Conclusion : As the yarn is still quite
in deionisiertem
Wasser gelöster Essigsäure neutralisiert
thick, it is better to do the degumund getrocknet.
ming before the spinning process.
Musterung mit dem Bananengarn auf einer mechanischen
Weaving
tests bei
withRuckstuhl
the 345 tex
yarn Die
on aGewebemechaWebmaschine
AG,banana
Langenthal.
nical
weaving
machine
and degumming
bindungen
wurden
entsprechend
bestehender Sisalmuster
ausgewählt und mit Bananengarn nachgestellt.
Since the 345 tex banana yarn is similar to sisal, existing
sisal weave patterns were selected and adjusted to banana
yarn.
5.7.2 HANDSPINNVERSUCHE

Resultate (  22 ) : Es entstanden sieben
unterschiedliche Garne mit einer
B eschreibung und einer Bewertung
der Prozesse.
Fazit : Die Einschätzung ergab, dass
durch eine adäquate Aufbereitung
ein Spinnen auf der mechanischen Leinenspinnstrecke möglich sein müsste.
(  5.7.6 )

21 Desai, 2016 ; Roy, 2014
22 Müssig, 2010

Result ( 21 ) : A weaving company wove

three carpet
patterns,
which
aredie Bananenfasern auf
Um eruieren
zu können,
wie
sich
sisal and coconut verhalten würden,
usually made with
einer mechanischen
Leinenspinnanlage
for
gab ich die
Bananenfasern
einer erfahrenen Schweizer Leitheir
in-house collection.
nenspinnerin
und
-weberin.
Conclusion : The weaving test worSie machte
Versuche,
indem to
sie die Bananenfasern
ked,diverse
the qualities
are comparable
those
– mit einem
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twisted yarns. The
Fasern die
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price of the yarn per kilo would have
auf dem Hechel.
to be around 8 CHF in order to compeEinige Portionen
wurden mit einem Gel aus aufgekochten
te with Sisal.
Leinsamen geschmeidiger gemacht. Danach folgte das
Spinnen auf dem Spinnrad – trocken und nass.
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MECHANISCHE BEHANDLUNG UND SPINNEN
DER BANANENFASERN ZHAW

Dr. Marianne Leupin beriet mich beim Kottonisieren der Bananenfasern. Sie forscht seit 20 Jahren über die Verarbeitbarkeit von Naturfasern, insbesondere Hanf, und behandelte die Bananenfasern mit den gleichen Rezepturen, die
sie für Hanf anwendet. Leupin machte zuerst mechanische
Versuche auf ihren Labormaschinen, um die Verklebungen zwischen den Fasern möglichst aufzulösen. Drei Mal
wurden die Fasern über den Flaksy laufen gelassen, einer
mechanischen Quetschwalze mit Gerillter Oberfläche. Danach verzupfte sie die Fasern von Hand der Länge nach.
Sie machte mit diesen so präparierten Fasern Handspinnversuche.

5.7.4

DESNAT

Resultat (  2 3 ) : Durch den mechanischen Faseraufschluss gingen ca.
9 % Fasern verloren. 30 % Verlust gingen einher mit der mechanischen
Behandlung auf dem Flaksy, 70 % davon
durch das Verzupfen von Hand.
Die genaue Zusammensetzung des
Verlustes nach dem Flaksy lässt
sich aufteilen in 60 % pulverförmigen
Rest (der durch ein Sieb mit 1.5 mm
grossen Löchern fällt ) und 40 % faserförmigen Rest. Beim Handverzupfen ist die Verteilung 25 % pulverförmig
und 75 % faserförmig.
Fazit : Die Resultate aus der mechanischen Aufbereitung lässt darauf
schliessen, dass es Sinn macht, die
Fasern über Quetschwalzen laufen
zu lassen und sie dann weiter mit der
traditionellen Leinenaufbereitung
mit Kämmmaschinen und dem Nassspinnen zu Garnen zu verarbeiten.
( 5.7.7., 5.7.8. )

KOTTONISIEREN DER BANANENFASERN

Leupin behandelte die Bananenfasern mit einem chemischen und enzymatischen Aufschluss, nach der gleichen
Rezeptur wie für Hanffasern. Sie führte insgesamt zweimal
12 Versuche durch. Es gab vier Anordnungen mit je zwei
unterschiedlich starken chemischen und enzymatischen
Degummierungslösungen. Jeder Versuch mit den vier Lösungen wurde drei Mal wiederholt.

Resultat ( 24, 25 ) : Es liegen 2 mal 12
Portionen degummierter Fasern
vor. Diese konnten auf den Labormaschinen von Leupin nicht weiter
behandelt werden, weil sie in der Maschine seitlich herausgepresst
wurden. Leupin beurteilt das Degummieren kritisch, denn gemäss
Literatur liegen die Elementarfasern
in einer Grösse bis zu 5.5 mm vor. 22
Sie stellt sich die Frage, wie die
Degummierungsbedingungen so
gewählt werden können, dass nur die
technischen Fasern gelöst werden,
ohne dass die feinen Elementarfasern
aufgelöst werden und verloren gehen.
Fazit : Es kann erst mit dem Spinnversuch abschliessend beurteilt
werden, ob es sich lohnt, eine Degummierung so einzustellen, dass
die Fasern verfeinert werden und dabei keine grossen Verluste der
Elementarfasern anfallen. ( 5.7.5 )
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5.7.5

Resultat: Es ist kaum möglich, die kurzen, kottonisierten Fasern zu kardden.
Trocken- und Nassspinnversuche
scheitern daran, dass die Fasern zu
kurz und zu glatt sind und deshalb
kaum aneinanderhaften. Der Versuch
wird nach einem Garn von ca. 8 gr
abgebrochen.

SPINNEN DER KOTTONISIERTEN FASERN
VON HAND

Die kottonisierten Fasern schickte ich wiederum an die Leinenspinnerin mit der Bitte, die Fasern von Hand zu karden und
zu verspinnen und ihre Erfahrungen damit zu d
 okumentieren.

Fazit : Die Vermutung von Leupin
bestätigt sich, dass das Kottonisieren
nicht der richtige Weg ist, um zu
einem feinen Garn zu gelangen. Es
bedürfte einer genaueren Versuchsreihe, um die Fasern so zu degummieren, dass sie feiner werden,
jedoch noch lange genug bleiben, damit sie beim Spinnen aneinander
haften bleiben und ein stabiles Garn
ergeben.
12

5.7.6

Resultat : Es entstand nach mehrmaligen Versuchen ein Garn mit einem
Titer von Nm10. Das Verhältnis von Bananenfasern zu den beigemischten
Tencelfasern beträgt 32 : 68. Im Vergleich zu einem reinen Nm 10 Tencelgarn ist das Mischgarn weniger
reissfest. Es weist auch einige
Unebenheiten aus.
Fazit  ; Die Annahme von Leupin bestätigt sich durch die Einschätzung
von Harald Jungnitz vom DITF, dass
es sehr aufwendig ist, ein Mischgarn mit den degummierten Fasern
herzustellen und dass das nicht
zu einem 100 % überzeugenden Resultat führt. Trotzdem wird das Garn
für weitere Versuche eingesetzt, um
die Eignung in einem Composit
abzuschätzen. ( 5.7.9 )
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SPINNEN DER KOTTONISIERTEN FASERN
AUF EINER OE ROTORSPINNMASCHINE

Die Fasern wurden an die Kundenspinnerei der Deutschen
Institute für Textil- und Faserforschung DITF geschickt mit
der Bitte, ein möglichst dünnes Garn zu spinnen. Es wurden
Spinnversuche mit 100 %, 50 % und 38 % degummierten
Bananenfasern aus allen vier Degummierungsverfahren
durchgeführt. Erst der Versuch mit den 38 % Bananenfasern, angereichert mit 62 % Tencel-Stapelfasern führten zu
einem Garn mit einem Titer von Nm10. Die vier verschiedenen Degummierungsverfahren machten laut Aussagen
des DITF beim Verspinnen keinen Unterschied, so dass bei
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spinning mill in Italy to check whether the mechanically parallelized banana fibres could be spun. After a positive answer, the Dutch company agreed to prepare another 30 kg
of the banana fibres into a sliver.
Since the banana fibres extracted from the fresh leaf shafts
dry on clotheslines in India, all bundles had to be unfolded
by hand before they could be transported to the hackling
machine.
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5.7.6
5.7.7

Resultat : Das Bereitlegen der
gefalteten Bananenfasern bedeutete
mehrere Stunden Handarbeit,
das Hecheln dauerte eine halbe Stunde
und führte zu einem mehr oder
weniger regelmässigen Kardenband.
Da die Fasern gröber sind als die
Leinenfasern, blieben sie öfters in der
Maschine hängen und mussten
händisch aufgelockert werden.
Fazit : Es ist möglich, die Fasern mechanisch befriedigend aufzuschliessen, es bedarf allerdings vorher
einer mechanischen Vorbehandlung, die die gröbsten Verunreinigungen entfernt und die Fasern für
die Hechelmaschine weicher und
geschmeidiger für die Hechelmaschine macht. Diese vorbereitenden
Massnahmen müssten direkt nach
dem Trockenen in Indien getroffen
werden.

Result : Since the fibres are coarser
than the linen fibres, they sometimes
get stuck in the machine and have
to be loosened by hand.
Conclusion : It is possible to break
the fibres mechanically, but a mechanical pre-treatment is required,
which removes the coarsest impurities and makes the fibres softer and
more pliable for the hackling machine.
13

14
12 OE Rotgarn, Nm 10. / OE rotor yarn, Nm
10. 13 Vorbereiten der Fasern. / Preparation of the fibres. 14 Kardenband. / Teasel
tape
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Resultat: Es ist kaum möglich, die kurzen, kottonisierten Fasern zu kardden.
Trocken- und Nassspinnversuche
scheitern daran, dass die Fasern zu
kurz und zu glatt sind und deshalb
kaum aneinanderhaften. Der Versuch
wird nach einem Garn von ca. 8 gr
abgebrochen.

SPINNEN DER KOTTONISIERTEN FASERN
VON HAND

Die kottonisierten Fasern schickte ich wiederum an die Leinenspinnerin mit der Bitte, die Fasern von Hand zu karden und
zu verspinnen und ihre Erfahrungen damit zu d
 okumentieren.

Fazit : Die Vermutung von Leupin
bestätigt sich, dass das Kottonisieren
nicht der richtige Weg ist, um zu
einem feinen Garn zu gelangen. Es
bedürfte einer genaueren Versuchsreihe, um die Fasern so zu degummieren, dass sie feiner werden,
jedoch noch lange genug bleiben, damit sie beim Spinnen aneinander
haften bleiben und ein stabiles Garn
ergeben.
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Resultat : Es entstand nach mehrmaligen Versuchen ein Garn mit einem
Titer von Nm10. Das Verhältnis von Bananenfasern zu den beigemischten
Tencelfasern beträgt 32 : 68. Im Vergleich zu einem reinen Nm 10 Tencelgarn ist das Mischgarn weniger
reissfest. Es weist auch einige
Unebenheiten aus.
Fazit  ; Die Annahme von Leupin bestätigt sich durch die Einschätzung
von Harald Jungnitz vom DITF, dass
es sehr aufwendig ist, ein Mischgarn mit den degummierten Fasern
herzustellen und dass das nicht
zu einem 100 % überzeugenden Resultat führt. Trotzdem wird das Garn
für weitere Versuche eingesetzt, um
die Eignung in einem Composit
abzuschätzen. ( 5.7.9 )
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durchgeführt. Erst der Versuch mit den 38 % Bananenfasern, angereichert mit 62 % Tencel-Stapelfasern führten zu
einem Garn mit einem Titer von Nm10. Die vier verschiedenen Degummierungsverfahren machten laut Aussagen
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HECHELN DER BANANENFASERN

An diversen Messen knüpfte ich Kontakt zu Leinenspinnern, die nach dem Begutachten der Bananenfaserproben
bereit waren, Spinnversuche zu machen – allerdings immer
nur ab 250 kg. Diese Menge Fasern aufzubereiten und verspinnen zu lassen ging weit über die finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten einer angewandten, akademischen Forschung hinaus und war so nicht machbar. Durch
die CELC, Conféderation Européenne du Lin et du Chanvre,
fand ich das italienische «Linificio e Canapficio Nazionale»,
das bereit war, Spinnproben im Labormassstab zu machen,
wenn ich ein parallelisiertes Kardenband schicken würde.
Die mechanische Hechlerei Van de Bilt zaden en vlas in
Sluiskil Holland war sehr offen für Experimente und liess
einige hundert Gramm Bananenfasern über die mechanische Hechelmaschine laufen. Das Resultat war auch nach
der Meinung der Hechlerei so gut, dass ich einen Teil nach
Italien schickte um abzuklären, ob die parallelisierten Bananen verspinnbar wären. Nach einer positiven Antwort ermöglichte es die Hechlerei, um die 30 kg der groben Bananenfasern zu hecheln.
Da die aus den frischen Blattschäften extrahierten Bananenfasern in Indien auf Wäscheleinen trocknen, war die
Herausforderung, alle Bündel aufzufalten, bevor die Fasern
auf die Hechelmaschine gebracht werden konnten.

Resultat : Das Bereitlegen der
gefalteten Bananenfasern bedeutete
mehrere Stunden Handarbeit,
das Hecheln dauerte eine halbe Stunde
und führte zu einem mehr oder
weniger regelmässigen Kardenband.
Da die Fasern gröber sind als die
Leinenfasern, blieben sie öfters in der
Maschine hängen und mussten
händisch aufgelockert werden.
Fazit : Es ist möglich, die Fasern mechanisch befriedigend aufzuschliessen, es bedarf allerdings vorher
einer mechanischen Vorbehandlung, die die gröbsten Verunreinigungen entfernt und die Fasern für
die Hechelmaschine weicher und
geschmeidiger für die Hechelmaschine macht. Diese vorbereitenden
Massnahmen müssten direkt nach
dem Trockenen in Indien getroffen
werden.
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5.7.8
Resultat ( 19-21 ) : Die Oberflächen der
Bananenfasern wurde durch den
Einsatz von Enzymen verändert, die
der Fäulnispilz Physisporinu vitreus
freigibt. Durch die Behandlung ist auf
der unbehandelten, glatten Oberfläche eine deutliche Strukturierung
sichtbar. Eine Testserie zur allfälligen Veränderung der Reissfestigkeit
steht aus. Die EMPA hat festgestellt,
dass die Fasern durch eine Behandlung
mit dem P. vitreus die Fähigkeit
erlangen, Metalle aus kontaminiertem
Wasser zu binden.
Fazit : Die Resultate aus den Versuchen
mit dem Fäulnispilz sind einerseits
vom Griff her gut, weil die Fasern
weicher geworden sind, so dass ein
grösserer Versuch mit ca.100g
Fasern unternommen wurde. Der 2.
Versuch wurde durchgeführt,
konnte aber noch nicht auf die Spinnbarkeit ausgewertet werden, da das
Projekt bereits abgeschlossen war. Die
Tatsache, dass die Fasern allenfalls
als Filter genutzt werden können, um
Metalle an sich zu binden, erweitert
das Spektrum des Einsatzes der Fasern. Wir sind mit der EMPA in
Diskussion, um in diese Richtung ein
weiteres Forschungsprojekt einzugeben. Das würde bedeuten, dass die
Fasern als non woven verwendet
werden könnten, und wir so die aufwendigen und teuren Spinnprozesse umgehen könnten. Eine weitere
Verwendung im Bereich Isolation
( Wärme und Akustik ) ist ebenfalls in
Diskussion.
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PILZBEHANDLUNG DER BANANENFASERN

Ein Teil der gehechelten Bananenfasern wurden von der
«Fachgruppe bio-engineered Wood» für angewandte Holzforschung der EMPA einer Pilzbehandlung ausgesetzt. Da
die Oberfläche der Bananenfasern glatt ist und das Verspinnen deshalb schwierig ist, weil die Fasern schlecht
aneinanderhaften, lag die Vermutung nahe, dass das Aufrauhen der Oberfläche zu einer verfeinerten Haptik und zu
besseren Spinnresultaten führen musste.
Die Bananenfasern wurden auf 10 cm eingekürzt und mit
Ethylenoxid sterilisiert, entsprechend dem Sterilisierungsprotokoll von Holz. In vier Erlenmeyern wurde eine 1 %-ige
Malzlösung während 20 Min im Autoklaven sterilisiert, bevor
4 Portionen Bananenfasern der Pilzbehandlung ausgesetzt
wurden. Als Kontrolle wurden 2 Portionen zurückbehalten,
wovon eine unbehandelt blieb, die andere 12 Wochen in
Wasser ohne Pilzbehandlung gelagert wurde. Die Dauer
der Pilzbehandlung belief sich bei den vier Portionen auf 4,
6 10 und 12 Wochen.
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5.7.8 FUNGAL TREATMENT OF BANANA FIBRES
Some meters of the banana sliver have been subjected to
a fungal treatment which is normally used for the treatment
of wood.23 As the surface of the banana fibres is smooth,
the fibres do not adhere well to each other when spun. The
fungus treatment removes the glue between the fibres and
roughens their surface. This results in a refined haptic and
better spinning results. The duration of the fungal treatment
was 4, 6, 10 and 12 weeks for the four portions.
Result ( 19-21 ) : The surfaces of the
banana fibres were modified by
the enzymes released by the fungus
Physisporinu vitreus. A clear
structuring is visible on the surface
after the treatment.
Conclusion : The results from the
experiments are promising and
should be followed up.
17

16

18

15

23

Schwarze, 2011

15 Bananenfasern in der Pilzlösung.
/ Banana fibres in fungus solution.
16-18 Mikroskopische Aufnahme der Fasern vor der Behandlung, nach 4 Wochen,
nach 6 Wochen und nach 12 Wochen.
/ Microscopic image of the fibers before
treatment, after 4 weeks, after 6 weeks and
after 12 weeks.
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steht aus. Die EMPA hat festgestellt,
dass die Fasern durch eine Behandlung
mit dem P. vitreus die Fähigkeit
erlangen, Metalle aus kontaminiertem
Wasser zu binden.
Fazit : Die Resultate aus den Versuchen
mit dem Fäulnispilz sind einerseits
vom Griff her gut, weil die Fasern
weicher geworden sind, so dass ein
grösserer Versuch mit ca.100g
Fasern unternommen wurde. Der 2.
Versuch wurde durchgeführt,
konnte aber noch nicht auf die Spinnbarkeit ausgewertet werden, da das
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Diskussion, um in diese Richtung ein
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Fasern als non woven verwendet
werden könnten, und wir so die aufwendigen und teuren Spinnprozesse umgehen könnten. Eine weitere
Verwendung im Bereich Isolation
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PILZBEHANDLUNG DER BANANENFASERN

Ein Teil der gehechelten Bananenfasern wurden von der
«Fachgruppe bio-engineered Wood» für angewandte Holzforschung der EMPA einer Pilzbehandlung ausgesetzt. Da
die Oberfläche der Bananenfasern glatt ist und das Verspinnen deshalb schwierig ist, weil die Fasern schlecht
aneinanderhaften, lag die Vermutung nahe, dass das Aufrauhen der Oberfläche zu einer verfeinerten Haptik und zu
besseren Spinnresultaten führen musste.
Die Bananenfasern wurden auf 10 cm eingekürzt und mit
Ethylenoxid sterilisiert, entsprechend dem Sterilisierungsprotokoll von Holz. In vier Erlenmeyern wurde eine 1 %-ige
Malzlösung während 20 Min im Autoklaven sterilisiert, bevor
4 Portionen Bananenfasern der Pilzbehandlung ausgesetzt
wurden. Als Kontrolle wurden 2 Portionen zurückbehalten,
wovon eine unbehandelt blieb, die andere 12 Wochen in
Wasser ohne Pilzbehandlung gelagert wurde. Die Dauer
der Pilzbehandlung belief sich bei den vier Portionen auf 4,
6 10 und 12 Wochen.
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Schwarze, 2011

19 Bananengarn 100 % 344 tex nach chemischer Degummierung. / Banana yarn 100 % 344 tex after chemical
degumming. 20 Bananenfasern vom 344 tex Garn. / Banana fibers from 344 tex yarn. 21 Bananenfasern ohne
Behandlung. / Banana fibres without T
 reatment.

15 Bananenfasern in der Pilzlösung.
/ Banana fibres in fungus solution.
16-18 Mikroskopische Aufnahme der Fasern vor der Behandlung, nach 4 Wochen,
nach 6 Wochen und nach 12 Wochen.
/ Microscopic image of the fibers before
treatment, after 4 weeks, after 6 weeks and
after 12 weeks.
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Resultat ( 19-21 ) : Die Oberflächen der
Bananenfasern wurde durch den
Einsatz von Enzymen verändert, die
der Fäulnispilz Physisporinu vitreus
freigibt. Durch die Behandlung ist auf
der unbehandelten, glatten Oberfläche eine deutliche Strukturierung
sichtbar. Eine Testserie zur allfälligen Veränderung der Reissfestigkeit
steht aus. Die EMPA hat festgestellt,
dass die Fasern durch eine Behandlung
mit dem P. vitreus die Fähigkeit
erlangen, Metalle aus kontaminiertem
Wasser zu binden.
Fazit : Die Resultate aus den Versuchen
mit dem Fäulnispilz sind einerseits
vom Griff her gut, weil die Fasern
weicher geworden sind, so dass ein
grösserer Versuch mit ca.100g
Fasern unternommen wurde. Der 2.
Versuch wurde durchgeführt,
konnte aber noch nicht auf die Spinnbarkeit ausgewertet werden, da das
Projekt bereits abgeschlossen war. Die
Tatsache, dass die Fasern allenfalls
als Filter genutzt werden können, um
Metalle an sich zu binden, erweitert
das Spektrum des Einsatzes der Fasern. Wir sind mit der EMPA in
Diskussion, um in diese Richtung ein
weiteres Forschungsprojekt einzugeben. Das würde bedeuten, dass die
Fasern als non woven verwendet
werden könnten, und wir so die aufwendigen und teuren Spinnprozesse umgehen könnten. Eine weitere
Verwendung im Bereich Isolation
( Wärme und Akustik ) ist ebenfalls in
Diskussion.
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PILZBEHANDLUNG DER BANANENFASERN

Ein Teil der gehechelten Bananenfasern wurden von der
«Fachgruppe bio-engineered Wood» für angewandte Holzforschung der EMPA einer Pilzbehandlung ausgesetzt. Da
die Oberfläche der Bananenfasern glatt ist und das Verspinnen deshalb schwierig ist, weil die Fasern schlecht
aneinanderhaften, lag die Vermutung nahe, dass das Aufrauhen der Oberfläche zu einer verfeinerten Haptik und zu
besseren Spinnresultaten führen musste.
Die Bananenfasern wurden auf 10 cm eingekürzt und mit
Ethylenoxid sterilisiert, entsprechend dem Sterilisierungsprotokoll von Holz. In vier Erlenmeyern wurde eine 1 %-ige
Malzlösung während 20 Min im Autoklaven sterilisiert, bevor
4 Portionen Bananenfasern der Pilzbehandlung ausgesetzt
wurden. Als Kontrolle wurden 2 Portionen zurückbehalten,
wovon eine unbehandelt blieb, die andere 12 Wochen in
Wasser ohne Pilzbehandlung gelagert wurde. Die Dauer
der Pilzbehandlung belief sich bei den vier Portionen auf 4,
6 10 und 12 Wochen.
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Schwarze, 2011

15 Bananenfasern in der Pilzlösung.
/ Banana fibres in fungus solution.
16-18 Mikroskopische Aufnahme der Fasern vor der Behandlung, nach 4 Wochen,
nach 6 Wochen und nach 12 Wochen.
/ Microscopic image of the fibers before
treatment, after 4 weeks, after 6 weeks and
after 12 weeks.
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5.7.9
Resultate( 23, 24 ) : Die Teppichmuster
sind so gewebt, dass die Sisalkette
nur Träger der Bananengarne wird.
Das heisst, dass an der Oberfläche
nur die Bananengarne sichtbar sind.
Es sind sehr stabile Teppichmuster,
die Sisalteppiche ersetzen könnten.
Die Gewebe für die Komposite sind
den Vorlagen sehr ähnlich. Im Vergleich
zu den Leinengarnen ist das Rotorgarn weniger reissfest und kann für
Komposite verwendet werden, die
keine grossen Zug- und Druckbelastungen aushalten müssen. Die Strickmuster ergeben weiche Textilien. Im
Vergleich zum Muster mit reinem
Tencel ist die Oberfläche mit denMischgarnen aus Bananenfasern und
Tencel unregelmässiger und lebendiger.
Fazit : Grobe Garne oder Zwirne
eigenen sich sehr gut für Teppiche.
Das feine Rotorgarn ist für eine
mechanische Webmaschine zu anfällig
für Kettfadenbrüche. Der Aufwand,
die Fasern zuerst zu degummieren,
um sie danach für Rotorgarne auf
zubereiten, ist sehr gross und wird teuer.
Den einzigen Einsatz dieser Garne
sehe ich für Strick- oder Gewebeteile,
die im Bereich Bekleidung eingesetzt werden könnten, weil sich das
Material gut anfühlt und zudem sehr
gut färben lässt.

Resultat( 25 ) : Das Verspinnen der
reinen Bananenfasern und der Mischung mit Ramie ergibt brauchbare
Garne und Zwirne, die an Bouretteseide
oder an Lotusgarn erinnern.
Fazit : Das Extrahieren der Bananenfasern und das nachfolgende Verspinnen sind sehr aufwendig. Dieses
Verfahren kann kaum mechanisiert
werden, so dass es ein Nischenprodukt
bleibt.

24

Lotusweberinnen, 2016

WEBEN UND STRICKEN DER GARNE

Auf den Musterwebstühlen der HSLU – D&K führte ich
folgende Gewebeversuche durch : Die Hälfte des handgesponnenen Zwirns aus Indien färbte ich blau ein. Mit dem
naturbelassenen und dem blauen Zwirn entstanden auf
einer Sisalkette mit einfachen Gewebebindungen Teppichmuster.
Mit dem Rotorgarn, das aus 38 % Bananenfasern und 62 %
Tencel zusammengesetzt ist, stellte ich die Muster nach,
die ich von Bcomp bekommen hatte. Die Firma Bcomp bietet verschiedene Leinentextilien an, die als Verstärkungsgewebe für Komposite verwendet werden. Die Ketteinstellung wurde gemäss den Mustern von Bcomp übernommen
und mit dünnen Seiden-Schussgarnen alle 5mm und 10mm
abgebunden, damit die Garne in Kettrichtung zum Tragen
kommen. Mit diesen Geweben ersetzte die ETH die üblicherweise verwendeten Leinengewebe für ihre Komposite.
Eine Textildesignstudentin machte verschiedene Strickversuche mit dem Rotorgarn. Das Garn ist für die Nadelteilung
der Musterstrickmaschinen an der HSLU – D&K beinahe zu
fein, so dass es Versuche mit zwei oder drei Garnen ergab.
Eine Probe wurde als Referenzmuster aus reinem Tencelgarn Nm10 gestrickt.

5.8

DIE FEINEN BANANENFASERN
AUS DEM KERN

5.8.1

EXTRAHIEREN DER FEINEN BANANENFA
SERN UND SPINNVERSUCHE

Im Kern der Pseudostämme sind sehr feine Fasern eingebettet, die Andrea Weber Marin, Chhail Khalsa und ich
anlässlich einer zweiten Reise nach Indien extrahierten.
Diese Fasern liessen wir von der EMPA auf die Verteilung
der Fasern und die Reissfestigkeit prüfen. Es war schwierig, aufgrund der 10 Reissversuche eine verlässliche Aussage über die Festigkeit zu machen, da die Streuung für
beide Parameter sehr hoch war. Die Handspinnerin aus der
Schweiz versuchte, diese feinen Fasern zu verspinnen. Da
die Fasern aus dem nassen Stamm extrahiert werden, sind
sie nach dem Trockenen durch den Bananensaft verklebt
und lassen sich beim Spinnen schwer gegeneinander verziehen. Wenn sie aber feucht verarbeitet werden, lassen sie
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sich
Wie
die degummierten
Fasern sind
5.7.9verspinnen.
SAMPLING
: WEAVING
AND KNITTING
		 auch
diese feinen
Fasern sehr
glatt und haften schlecht aneinOF BANANA
YARNS
ander. Wenn die Bananenfasern mit Ramiefasern gemischt
werden,Samples
ergibt es ein festeres Garn, weil die Ramiefasern
Carpet
als Träger funktionieren.
Fabric tests for carpets were carried out on a hand loom in
India. The warp was made of sisal, the weft of banana twine.
5.8.2 ENTWICKLUNG
EINES
HANDSPINNVERFAHResult( 23 ) : The carpet
patterns
are
woven DIREKT
in such a way
that
the sisal
RENS
AUS
DEM
KERN

warp only supports the banana yarns
and only the banana yarns are visible
Da es mir
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the surface.
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zureplace
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ich
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das ein Verspinnen diyarns are very suitable for carpets.
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62 %Nepal
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reNGO geschickt,
diefor
Spinnversuche
gemacht
haben.
inforcement
fabric
bio composites
was woven.
The warp
setting was taken from a linen textile, which is normaly used
for the purpose and which we wanted to replace.
5.8.3 GEWEBEHERSTELLUNG
Result( 24 ) : The fabrics for the AUS DEN GARNEN
composites
are very similar to the
DER
KERNFASERN

Resultat( 26 ) : Obwohl auch dieser Prozess aufwendig ist, kann man brauchbare Garne aus dem Kern spinnen. Da
man die Fasern aus den frischen
Kernen des Pseudostammes spinnt,
halten die Fasern beim Verdrehen
dank des austretenden Saftes gut zusammen.
Fazit : Im Vergleich zum Extrahieren
und nachträglichen Verspinnen hat
dieses Verfahren ein grösseres Potenzial. Derart gewonnene Garne
werden nur als Nischenprodukt eine
Chance haben.

original linen patterns.

: Compared
to linenmit
yarns,
Auf einerConclusion
Seidenkette
entstanden
den Garnen aus den
the rotor yarn is less tear-resistant
Kernfasern
mehrere
Gewebemuster.
Einen
Teil der Garne
and can be used for composites
färbte ichthat
ein,doum
Palette
noteine
havegrössere
to withstand
high an Musterungen zu
tensile and compressive loads.
erreichen.

Knitted samples
Various knitting tests were carried out on a hand knitting
machine with a pitch of 5. The yarn is almost too fine, so that
tests were carried out with two or three yarns knitted together. A reference pattern was knitted with pure Tencel yarn.
Result( 25 ) : Knitting produces soft
textiles. Compared to the reference
pattern made of pure Tencel, the
surface of the mixed yarn patterns is
more irregular and livelier.

Resultate( 27 ) : Die Gewebemuster
sind sehr fein, edel in der Optik und
Haptik und für den Einsatz im
Bereich Oberbekleidung geeignet.
Fazit : Für den Einsatz dieser Garne
als Kettfäden reicht die Festigkeit
der gesponnenen Garne nicht. Dafür
müsste man dickere Stücke des
Kerns des Pseudostammes als Spindel
benützen und gröbere Garne herstellen. Das benötigt noch Entwicklung
in diesem Verfahren, um die Möglichkeiten auszuloten. Die Garne errinnern im Herstellungsverfahren an
die Garnen aus Lotusstengeln, die in
Myanmar am Inlesee von Hand
gesponnen werden. 24

Conclusion : The yarns are suitable
for knitted fabrics that could be used
in the clothing sector because they
are soft to the touch and can be dyed
very well.

22

22 Vorgehen beim Direktspinnen aus dem
Kern des Pseudostammes. / Procedure
for direct spinning from the core of the
pseudostem.
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Resultate( 23, 24 ) : Die Teppichmuster
sind so gewebt, dass die Sisalkette
nur Träger der Bananengarne wird.
Das heisst, dass an der Oberfläche
nur die Bananengarne sichtbar sind.
Es sind sehr stabile Teppichmuster,
die Sisalteppiche ersetzen könnten.
Die Gewebe für die Komposite sind
den Vorlagen sehr ähnlich. Im Vergleich
zu den Leinengarnen ist das Rotorgarn weniger reissfest und kann für
Komposite verwendet werden, die
keine grossen Zug- und Druckbelastungen aushalten müssen. Die Strickmuster ergeben weiche Textilien. Im
Vergleich zum Muster mit reinem
Tencel ist die Oberfläche mit denMischgarnen aus Bananenfasern und
Tencel unregelmässiger und lebendiger.
Fazit : Grobe Garne oder Zwirne
eigenen sich sehr gut für Teppiche.
Das feine Rotorgarn ist für eine
mechanische Webmaschine zu anfällig
für Kettfadenbrüche. Der Aufwand,
die Fasern zuerst zu degummieren,
um sie danach für Rotorgarne auf
zubereiten, ist sehr gross und wird teuer.
Den einzigen Einsatz dieser Garne
sehe ich für Strick- oder Gewebeteile,
die im Bereich Bekleidung eingesetzt werden könnten, weil sich das
Material gut anfühlt und zudem sehr
gut färben lässt.

WEBEN UND STRICKEN DER GARNE

Auf den Musterwebstühlen der HSLU – D&K führte ich
folgende Gewebeversuche durch : Die Hälfte des handgesponnenen Zwirns aus Indien färbte ich blau ein. Mit dem
naturbelassenen und dem blauen Zwirn entstanden auf
einer Sisalkette mit einfachen Gewebebindungen Teppichmuster.
Mit dem Rotorgarn, das aus 38 % Bananenfasern und 62 %
Tencel zusammengesetzt ist, stellte ich die Muster nach,
die ich von Bcomp bekommen hatte. Die Firma Bcomp bietet verschiedene Leinentextilien an, die als Verstärkungsgewebe für Komposite verwendet werden. Die Ketteinstel23 wurde gemäss den Mustern von Bcomp übernommen
lung
und mit dünnen Seiden-Schussgarnen alle 5mm und 10mm
abgebunden, damit die Garne in Kettrichtung zum Tragen
kommen. Mit diesen Geweben ersetzte die ETH die üblicherweise verwendeten Leinengewebe für ihre Komposite.
Eine Textildesignstudentin machte verschiedene Strickversuche mit dem Rotorgarn. Das Garn ist für die Nadelteilung
der Musterstrickmaschinen an der HSLU – D&K beinahe zu
fein, so dass es Versuche mit zwei oder drei Garnen ergab.
Eine Probe wurde als Referenzmuster aus reinem Tencelgarn Nm10 gestrickt.
24

Resultat( 25 ) : Das Verspinnen der
reinen Bananenfasern und der Mischung mit Ramie ergibt brauchbare
Garne und Zwirne, die an Bouretteseide
oder an Lotusgarn erinnern.
Fazit : Das Extrahieren der Bananenfasern und das nachfolgende Verspinnen sind sehr aufwendig. Dieses
Verfahren kann kaum mechanisiert
werden, so dass es ein Nischenprodukt
bleibt.

24

Lotusweberinnen, 2016

5.8

DIE FEINEN BANANENFASERN
AUS DEM KERN

5.8.1

EXTRAHIEREN DER FEINEN BANANENFA
SERN UND SPINNVERSUCHE

Im Kern der Pseudostämme sind sehr feine Fasern eingebettet, die Andrea Weber Marin, Chhail Khalsa und ich
anlässlich einer zweiten Reise nach Indien extrahierten.
Diese Fasern liessen wir von der EMPA auf die Verteilung
der Fasern und die Reissfestigkeit prüfen. Es war schwierig, aufgrund der 10 Reissversuche eine verlässliche Aussage über die Festigkeit zu machen, da die Streuung für
25
beide
Parameter sehr hoch war. Die Handspinnerin aus der 27
Schweiz versuchte, diese feinen Fasern zu verspinnen. Da
die Fasern aus dem nassen Stamm extrahiert werden, sind
sie nach dem Trockenen durch den Bananensaft verklebt
23 Teppichmuster
mitbeim
Bananenzwirn.
/ Three
carpet gegeneinander verund
lassen sich
Spinnen
schwer
pattern with
banana
twine.
24feucht
Stickmuster
mit Rotgarnwerden, lassen sie
ziehen.
Wenn
sie
aber
verarbeitet
Nm 10. / Knitted patterns with rotor yarn Nm 10. 25 Garne
und Zwirne aus feinen Bananen- und Ramiefasern. / Yarns
and threads of fine banana and ramie fibers.
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sich verspinnen. Wie die degummierten Fasern sind auch
diese feinen Fasern sehr glatt und haften schlecht aneinander. Wenn die Bananenfasern mit Ramiefasern gemischt
werden, ergibt es ein festeres Garn, weil die Ramiefasern
als Träger funktionieren.
5.8.2 ENTWICKLUNG EINES HANDSPINNVERFAHRENS DIREKT AUS DEM KERN
Da es mir sehr aufwendig erschien, die feinen Bananenfasern aus dem Kern zuerst zu extrahieren und erst dann
zu verspinnen, das erst noch schwierig zu bewerkstelligen
war, entwickelte ich ein Verfahren, das ein Verspinnen direkt aus dem Kern möglich macht. Damit kann man einen
Prozess umgehen. Um herauszufinden, ob das Spinnen
auch von andern Menschen nach meinen Angaben machbar ist, habe ich eine Anleitung geschrieben, den Prozess
gefilmt und diese Angaben nach Indien und Nepal an eine
NGO geschickt, die Spinnversuche gemacht haben.

Resultat( 26 ) : Obwohl auch dieser Prozess aufwendig ist, kann man brauchbare Garne aus dem Kern spinnen. Da
man die Fasern aus den frischen
Kernen des Pseudostammes spinnt,
halten die Fasern beim Verdrehen
dank des austretenden Saftes gut zusammen.
Fazit : Im Vergleich zum Extrahieren
und nachträglichen Verspinnen hat
dieses Verfahren ein grösseres Potenzial. Derart gewonnene Garne
werden nur als Nischenprodukt eine
Chance haben.

5.8.3 GEWEBEHERSTELLUNG AUS DEN GARNEN
DER KERNFASERN
Auf einer Seidenkette entstanden mit den Garnen aus den
Kernfasern mehrere Gewebemuster. Einen Teil der Garne
färbte ich ein, um eine grössere Palette an Musterungen zu
26
erreichen.

26 Kern des Pseudostammes mit Bananenfasern. / The
core of the pseudo stem with fine fibres. 27 Spinnversuche mit direktem Spinnen aus dem Kern des Pseudostam22 / Spinnversuche mit direktem Spinnen aus dem Kern
mes.
des Pseudostammes.

Resultate( 27 ) : Die Gewebemuster
sind sehr fein, edel in der Optik und
Haptik und für den Einsatz im
Bereich Oberbekleidung geeignet.
Fazit : Für den Einsatz dieser Garne
als Kettfäden reicht die Festigkeit
der gesponnenen Garne nicht. Dafür
müsste man dickere Stücke des
Kerns des Pseudostammes als Spindel
benützen und gröbere Garne herstellen. Das benötigt noch Entwicklung
in diesem Verfahren, um die Möglichkeiten auszuloten. Die Garne errinnern im Herstellungsverfahren an
die Garnen aus Lotusstengeln, die in
Myanmar am Inlesee von Hand
gesponnen werden. 24

22 Vorgehen beim Direktspinnen aus dem
Kern des Pseudostammes. / Procedure
for direct spinning from the core of the
pseudostem.
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5.8.1
Resultate( 23, 24 ) : Die Teppichmuster
sind so gewebt, dass die Sisalkette
nur Träger der Bananengarne wird.
Das heisst, dass an der Oberfläche
nur die Bananengarne sichtbar sind.
Es sind sehr stabile Teppichmuster,
die Sisalteppiche ersetzen könnten.
Die Gewebe für die Komposite sind
den Vorlagen sehr ähnlich. Im Vergleich
zu den Leinengarnen ist das Rotorgarn weniger reissfest und kann für
Komposite verwendet werden, die
keine grossen Zug- und Druckbelastungen aushalten müssen. Die Strickmuster ergeben weiche Textilien. Im
Vergleich zum Muster mit reinem
Tencel ist die Oberfläche mit denMischgarnen aus Bananenfasern und
Tencel unregelmässiger und lebendiger.
Fazit : Grobe Garne oder Zwirne
eigenen sich sehr gut für Teppiche.
Das feine Rotorgarn ist für eine
mechanische Webmaschine zu anfällig
für Kettfadenbrüche. Der Aufwand,
die Fasern zuerst zu degummieren,
um sie danach für Rotorgarne auf
zubereiten, ist sehr gross und wird teuer.
Den einzigen Einsatz dieser Garne
sehe ich für Strick- oder Gewebeteile,
die im Bereich Bekleidung eingesetzt werden könnten, weil sich das
Material gut anfühlt und zudem sehr
gut färben lässt.

Resultat( 25 ) : Das Verspinnen der
reinen Bananenfasern und der Mischung mit Ramie ergibt brauchbare
Garne und Zwirne, die an Bouretteseide
oder an Lotusgarn erinnern.
Fazit : Das Extrahieren der Bananenfasern und das nachfolgende Verspinnen sind sehr aufwendig. Dieses
Verfahren kann kaum mechanisiert
werden, so dass es ein Nischenprodukt
bleibt.

24
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sich verspinnen. Wie die degummierten Fasern sind auch
diese feinen Fasern sehr glatt und haften schlecht aneinander. Wenn die Bananenfasern mit Ramiefasern gemischt
werden, ergibt es ein festeres Garn, weil die Ramiefasern
als Träger funktionieren.
5.8.2 ENTWICKLUNG EINES HANDSPINNVERFAHRENS DIREKT AUS DEM KERN
Da es mir sehr aufwendig erschien, die feinen Bananenfasern aus dem Kern zuerst zu extrahieren und erst dann
zu verspinnen, das erst noch schwierig zu bewerkstelligen
war, entwickelte ich ein Verfahren, das ein Verspinnen direkt aus dem Kern möglich macht. Damit kann man einen
Prozess umgehen. Um herauszufinden, ob das Spinnen
auch von andern Menschen nach meinen Angaben machbar ist, habe ich eine Anleitung geschrieben, den Prozess
gefilmt und diese Angaben nach Indien und Nepal an eine
NGO geschickt, die Spinnversuche gemacht haben.

Resultat( 26 ) : Obwohl auch dieser Prozess aufwendig ist, kann man brauchbare Garne aus dem Kern spinnen. Da
man die Fasern aus den frischen
Kernen des Pseudostammes spinnt,
halten die Fasern beim Verdrehen
dank des austretenden Saftes gut zusammen.
Fazit : Im Vergleich zum Extrahieren
und nachträglichen Verspinnen hat
dieses Verfahren ein grösseres Potenzial. Derart gewonnene Garne
werden nur als Nischenprodukt eine
Chance haben.

5.8.3 GEWEBEHERSTELLUNG AUS DEN GARNEN
DER KERNFASERN
Auf einer Seidenkette entstanden mit den Garnen aus den
Kernfasern mehrere Gewebemuster. Einen Teil der Garne
färbte ich ein, um eine grössere Palette an Musterungen zu
erreichen.

yarns from the core. Thanks to the
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der other
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each
when twisted.sind sehr

Im Kern
feine Fasern eingebettet, die Andrea Weber Marin, Chhail Khalsa und ich
: Compared to extraction
anlässlichConclusion
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and subsequent spinning, this
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liessen
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has greater
potential.
Yet, auf die Verteilung
process
this way too willprüfen.
only
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obtained
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und
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Es war schwiehave a chance as a niche product.
rig, aufgrund der 10 Reissversuche eine verlässliche Aussage über die Festigkeit zu machen, da die Streuung für
beide Parameter sehr hoch war. Die Handspinnerin aus der
Schweiz versuchte, diese feinen Fasern zu verspinnen. Da
die Fasern aus dem nassen Stamm extrahiert werden, sind
sie nach dem Trockenen durch den Bananensaft verklebt
und lassen sich beim Spinnen schwer gegeneinander verziehen. Wenn sie aber feucht verarbeitet werden, lassen sie
22

Resultate( 27 ) : Die Gewebemuster
sind sehr fein, edel in der Optik und
Haptik und für den Einsatz im
Bereich Oberbekleidung geeignet.
Fazit : Für den Einsatz dieser Garne
als Kettfäden reicht die Festigkeit
der gesponnenen Garne nicht. Dafür
müsste man dickere Stücke des
Kerns des Pseudostammes als Spindel
benützen und gröbere Garne herstellen. Das benötigt noch Entwicklung
in diesem Verfahren, um die Möglichkeiten auszuloten. Die Garne errinnern im Herstellungsverfahren an
die Garnen aus Lotusstengeln, die in
Myanmar am Inlesee von Hand
gesponnen werden. 24

22 Vorgehen beim Direktspinnen aus dem
Kern des Pseudostammes. / Procedure
for direct spinning from the core of the
pseudostem.
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28, 29 Die Bilder nebeneinander zeigen Spinnversuche
mit Nepalesen und Inder. / Images side by side showing
spinning trials with Nepalese and Indian.
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30 Drei indische Frauen spinnen die feinen Bananenfasern aus dem Kern. / Three Indian women spin the fine
banana fibers from the core.
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6.

DAS POTENZIAL : FAZIT,
SCHLUSSFOLGERUNG

		

Meine Forschungsfragen konnten teilweise beantwortet
werden Die erste Frage lautete Welche Produkte können
aus Bananenfasern entwickelt werden, die mögliche Produzenten vom Einsatz dieser neuen Fasern überzeugen
können ? und führt zu diesen Schlussfolgerungen :
– Es liegen nach dem Forschungsprojekt Stoffmuster bereit, die Partnern vorgestellt werden können, um sie zu motivieren, Bananengarne einzusetzen.
Ich sehe ein Potenzial bei gröberen Garnen, die für Teppiche verwendet werden können. Wenn es gelingt, die Fasern
auf die Stufe einer mechanischen Verarbeitung zu heben
und sie in genügend grosser Menge und in einem Preissegment zu platzieren, das mit Kokos, Sisal, Faserbananen
und Leinen konkurrieren kann, hat das Abfallprodukt reelle
Chancen, in diesen Bereichen angewendet zu werden.
– Die feineren Garne für die Komposite werden durch die
vielen Prozessschritte teuer und in der Herstellung aufwendig. Hier müsste noch eine Optimierung beim Degummieren und Spinnen vorgenommen werden. Ihre Reissfestigkeit überzeugt nur bedingt für Formteile, die grossen
Zug- und Druckkräften ausgesetzt sind. Diese Feststellung
findet sich bereits in den Vorabklärungen der FHNW ( im
Anhang ). Die FHNW kommt zum Schluss, dass es trotz der
eingeschränkten Festigkeit der Bananenfasern ein Potenzial für den Einsatz für Formteile gibt.
– Die feinen Strick- und Gewebemuster überzeugen sowohl
optisch wie haptisch und könnten für den Bekleidungsbereich eingesetzt werden. Der Aufwand im Labormassstab
ist momentan noch zu gross, um die Fasern in genügender
Menge und Qualität aufzubereiten. Wenn es gelingt, diese
eher groben Garne zu veredeln, können sie auf ökologisch
und sozialer Ebene mit anderen Naturfasern mithalten,
ökonomisch ist abzuklären, wo wir bei einer industriellen
Fertigung preislich landen werden. Momentan sind wir im
Laborbereich nicht konkurrenzfähig. Allerdings wird es eine
Herausforderung sein, die Faser in diesem Sektor mit seinen sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungslos
tiefen Preisen zu platzieren.
Die zweite und dritte Frage : Welche mechanischen Prozesse eignen sich dafür, Fasern aus Bananen tragenden
Pseudostämmen, die nach der Ernte der Bananen zu Abfall werden, auf mechanischen Spinnanlagen zu Garnen
zu verspinnen und damit Textilien für verschiedene Anwendungsgebiete zu entwerfen ? Ist es möglich in Europa
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The challenge remaining is to scale up the processes. In
addition to banana fibres, there are many other vegetable fibres worth reassessing as shown above, e.g. linen,
hemp,
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DAS POTENZIAL
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dium-scale
process chain konnten
for a quantity
of approximately
werden
Die erste
Frage
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design
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auf specialist
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the
field. mechanischen Verarbeitung zu heben
und sie in genügend grosser Menge und in einem Preissegment zu platzieren, das mit Kokos, Sisal, Faserbananen
und Leinen konkurrieren kann, hat das Abfallprodukt reelle
Chancen, in diesen Bereichen angewendet zu werden.
– Die feineren Garne für die Komposite werden durch die
vielen Prozessschritte teuer und in der Herstellung aufwendig. Hier müsste noch eine Optimierung beim Degummieren und Spinnen vorgenommen werden. Ihre Reissfestigkeit überzeugt nur bedingt für Formteile, die grossen
Zug- und Druckkräften ausgesetzt sind. Diese Feststellung
findet sich bereits in den Vorabklärungen der FHNW ( im
Anhang ). Die FHNW kommt zum Schluss, dass es trotz der
eingeschränkten Festigkeit der Bananenfasern ein Potenzial für den Einsatz für Formteile gibt.
– Die feinen Strick- und Gewebemuster überzeugen sowohl
optisch wie haptisch und könnten für den Bekleidungsbereich eingesetzt werden. Der Aufwand im Labormassstab
ist momentan noch zu gross, um die Fasern in genügender
Menge und Qualität aufzubereiten. Wenn es gelingt, diese
eher groben Garne zu veredeln, können sie auf ökologisch
und sozialer Ebene mit anderen Naturfasern mithalten,
ökonomisch ist abzuklären, wo wir bei einer industriellen
Fertigung preislich landen werden. Momentan sind wir im
Laborbereich nicht konkurrenzfähig. Allerdings wird es eine
Herausforderung sein, die Faser in diesem Sektor mit seinen sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungslos
tiefen Preisen zu platzieren.
Die zweite und dritte Frage : Welche mechanischen Prozesse eignen sich dafür, Fasern aus Bananen tragenden
Pseudostämmen, die nach der Ernte der Bananen zu Abfall werden, auf mechanischen Spinnanlagen zu Garnen
zu verspinnen und damit Textilien für verschiedene Anwendungsgebiete zu entwerfen ? Ist es möglich in Europa

DAS P OTENZIAL DER BANANENFASER

auf noch bestehenden Maschinenparks die Bananenfasern
aufzuschliessen und zu verspinnen? ergeben folgende Antworten:
Mit der Durchführung des Projektes konnten viele Wissenslücken geschlossen und neue Erkenntnisse gewonnen
werden. Bei den Versuchen habe ich jeweils den Verbesserungs-bedarf festgehalten :
– Mit einem verbesserten Ablauf von der Extraktion bis
zum Kardenband könnte der Prozess so optimiert werden,
dass es möglich wird, die Bananenfasern auf bestehenden
Spinnanlagen zu verspinnen. Nach der Extraktion müssten
die Bananenfasern flach getrocknet werden. Nach dem
Trocknen sollten sie vor Ort mittels einer mechanischen
Behandlung, einem mehrmaligen Abquetschen durch gerillte Zylinder mechanisch verfeinert werden. Durch das
Brechen lösen sich die Ligninteile von den Fasern und machen sie feiner, um auf der Hechelmaschine weiter verfeinert zu werden.
– Ich müsste die Vorbereitungsarbeiten von Leinen vor der
Verarbeitung auf der Hechelmaschine dokumentieren und
die gleichen Prozesse auf die Bananenfasern übertragen.
Die Anlieferung der Leinenfasern beispielsweise geschieht
auf grossen Ballen, wo die Fasern bereits geordnet vorliegen. Diese Konfektion müsste auch für die Banenenfasern
angewendet werden.
– Durch enzymatische Behandlung wird es möglich, die
Bananenfasern spinnbar zu machen. Die Feinheit des Rotor-Mischgarnes hielt ich zu Beginn des Projektes nicht für
möglich. Es bleibt die Frage, ob sich der Aufwand lohnt.
Eine Kostenrechnung ist deshalb schwierig anzustellen,
weil die Skalierung von Laborversuchen auf Grossanlagen
im Bereich der Spekulation liegen wird, da es keine gleichgelagerten Beispiele gibt.
– Es war möglich, die Bananenfasern auf der Hechelmaschine aufzubereiten. Das Kardenband aus den 24 kg Fasern wog nach dem Hecheln 15 kg.
– Die Spinnbarkeit auf der Leinenstrecke steht noch aus,
weil das Kardenband im Gegensatz zum ersten Versuch,
zu unregelmässig war, so dass der Leinenspinner es nicht
wagte, den Spinnversuch durchzuführen.
– Ein Sisalspinner aus Österreich würde mir den Spinnversuch unternehmen, bräuchte aber 30 kg, um die Maschine
einstellen zu können.
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Es gibt neben den Bananenfasern wie aufgezeigt noch eine
Menge anderer pflanzlicher ( und ausserdem aus den Altkleidern als Kurzfasern anfallende Misch- ) Fasern, die es
wert sind, sie einer erneuten Begutachtung zu unterziehen :
Leinen, Hanf, Ramie, Nessel, Bambus. Es wäre von Vorteil, wenn die Forschungsstrategien alle diese Bastfasern
bündeln könnten, und dass in einer gemeinsamen Anstrengung versucht würde, eine Prozesskette in einem mittleren
Massstab für eine Menge von ca. 30 kg Spinngarn aufzubauen, die für alle verfügbaren Bastfasern geeignet wäre.
Das würde eine weitere Forschungslücke schliessen, denn
zwischen der akademischen Labortätigkeit von einigen
Hundert Gramm und Skalierung auf die industriellen Fertigung von 300 Kilogramm sind die Schritte, das finanzielle Engagement und das Risiko eines Scheiterns zu gross.
Dieses Risiko ist in der Textilindustrie niemand bereit einzugehen, solange eine Produktion mit erprobten natürlichen
oder synthetischen Materialien problemlos zu bewerkstelligen ist. Diese Einschätzung teilen drei meiner Gesprächspartner ( Kommunikation am 22.3.18, am 22.11.18, am 14.12.18
und Emailwechsel vom 8.6., 10.6., 19.10 und 21.10.18 ) denen
ich das Projekt nach Abschluss vorgestellt und diskutiert
habe.
Eine grosses Potenzial sehe ich bei der Verwendung der
Bananenfasern als Non woven, das mit Zusatzfunktion ausgestattet zur Filtration oder zur akustischen Dämmung eingesetzt werden kann. Einige dieser Funktionen, das Vergrössern der Oberfläche der Fasern und das Binden von
Metallen aus kontaminiertem Wasser, konnten in einem Laborversuch bei der EMPA bewiesen werden und bedürfen
einer weiteren Abklärung.
Abschliessend ist zu sagen, dass auf dem Weg des Projektes Möglichkeiten wie die Verwendung von Non woven
aufgetaucht sind, die aber zugunsten der Ziele, die im Antrag an die Gebert Rüf Stiftung formuliert waren, noch nicht
verfolgt werden konnten. Es wäre oft einfacher gewesen,
unseren Pfad zu verlassen, um den Schwierigkeiten auszuweichen, die dieses Projekt mit sich brachte. Allerdings
haben sich auf dem Wege viele Gebiete im Bereich der Naturfasern eröffnet, die bestimmt zu weiteren Forschungsprojekten führen werden.
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31

34

35
32

33
31 Bananenfasern auf dem Hechel. / Banana fibers on
the hackle 32 Hängelampen aus Bananengarn. / Hanging lamps made of banana yarn. 33 Geflochtener Bett
Kopfteil aus Banaengarn. / Braided bed Headboard made
of banana yarn. 34 Vertikaler Schnitt durch den Pseudostamm. / Vertical section through the pseudostem.
35 Bananenstaude. / Banana tree.
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36

37

38

39

36 Bananen Plantage / Banana plantation.
37, 38 Teppichmuster mit Bananenzwirn. / Three carpet
pattern with banana twine. 39, 40 Teppichmuster mit drei
Bindungen, Ruckstuhl. / Carpet samples from a mechanical weaving machine.
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41

42

43

44
41 Bananenfasern auf dem Hechel. / Banana fibers on the
hackle. 42 Kern des Pseudostammes mit Bananenfasern.
/ The core of the pseudo stem with fine fibres. 43 Nachttischlampen aus gehäckelten Bananenfasern. / Bedside
lamps made of chopped banana fibers. 44 Geflochtener
Bett Kopfteil aus Banaengarn. / Braided bed Headboard
made of banana yarn. 45 Querschnitt durch einen Pseudostamm. / Cross section through a pseudo stem.
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47

48
46 Getrocknete Bananenfasern. / Drying the Banana
fibres. 47 Hängelampen aus groben Bananenfasern.
/ Hanging lamps made of rough banana yarn. 48 Stuhl
aus Bananenfasern. / Chair made of banana fibers. 49 Formteil aus zusammengesetztem bio Bananenabfall. / Molded part made from organic bio banana
waste. 50 Bananengarn 345 tex. / Banana yarn 345 tex.
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C

DIE BETEILIGTEN INSTITUTIONEN, FIRMEN
UND PERSONEN UND IHRE JEWEILIGE ROL
LE IM PROJEKT DESNAT, ( ALPHABETISCH
AUFGEFÜHRT )

CIRCOT
Das Central Institute for Research on Cotton Technology CIRCOT
forscht im Bereich Baumwolle und weitere Naturfasern. Die CIRCOT
war auch am Forschungsprojekt der NAU berteiligt, entwickelte und
stellte sie doch eine halbmechanischen Spinnmaschine her, auf der
ein 166 tex Garn hergestellt werden konnte. Chhail Khalsa besuchte
im Februar 2018 Indien und nahm mit dem Forschungleitenden Dr.
Pradeep Kumar Mandhyan Kontakt auf. Nach der Rückkehr hatten wir
ein langes Skypegespräch mit ihm, bei dem er bestätigte, dass er uns
behilflich sein wollte, hat die CIRCOT doch alle Labormaschinen für
diverse Spinnprozesse. Ein Gesuch an die Direktion für ein MOU blieb
leider bis heute unbeantwortet.

D

Deutsche Institute für Textil + Faserforschung DITF

E

ECAL

Die Deutschen Institute für Textil + Faserforschung DITF in Denkendorf forschen in den Bereichen Textilchemie und Chemiefasern,
Textilverfahrenstechniken und Management. Sie betreiben eine Kundenspinnerei für Stapelfasern, wo ich die degummierten Bananenfasern für OE Rotorspinnanlage zu einem Nm10 Garn verspinnen lassen
konnte.

Christophe Guberan von der ECAL fragte mich Ende 2017 an, ob ich
für das Unterrichtsprojekt «Aesthetics of Sustainability» Bananenfasern zur Verfügung stellen könnte. Aus 150 Materialien, die der ECAL
zugesendet wurden, blieben 20 Materialien übrig, die folgende Kriterien zu erfüllen hatten : Es mussten nachhaltige Materialien sein mit
einem hohen funktionalen, ökonomischen und ästhetischen Potenzial
( zitiert nach der Ausschreibung der ECAL ). Diese Materialien wurden
den Studierenden zugeteilt. Sie hatten die Aufgabe, diese Materialien
zu bearbeiten, auf ihr Potenzial zu untersuchen und Produktvorschläge zu entwerfen. Fernanda Leal wurde den Bananenfasern zugeordnet und hat damit gearbeitet. Es entstanden handgedrehte und -geknüpfte Schnüre, die sie einfärbte und verwebte. Die ausgeführten
Prototypen waren Bürsten aus Bananenfasern. Im September habe
ich auf Wunsch von Fernanda nochmals einige 100 g Bananenfasern
geschickt, die sie für weitere Versuche benutzen wollte. Das Projekt
wird im Februar 2019 abgeschlossen, eine Publikation soll Ende 2019
folgen.

EMPA, St.Gallen

25
26
27

Schenek, 2000
Schenek, 2001
Gries, 2014

Die Gruppe advanced fibers der EMPA St.Gallen hat die feinen Fasern aus dem Kern der Pseudostämme auf ihre Länge und Reissfestigkeit geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Verteilung der feinen Fasern sehr variiert : Es gibt sehr unterschiedlich lange und
unterschiedlich feste Fasern, so dass es schwierig war, eine eindeutige Aussage zu machen. Das Arbeitsgebiet bio-engineered wood der
EMPA setzt Holz gezielt Pilzen aus, um die Materialeigenschaften für
bestimmte Anwendungen zu funktionalisieren. Diese Gruppe hat die
gröberen Fasern aus den Blattschäften des Bananenpseudostammes einer derartigen Pilzbehandlung ausgesetzt. Aufgrund der Erfahrung mit Holz, lag die Vermutung nahe, dass das Lignin in den Fasern angegriffen und die Fasern weiter gespalten werden, bzw. dass
die Oberfläche der Fasern für den Spinnprozess positiv verändert
werden.
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ETH, complex materials
Die Gruppe complex materials forscht grundlagenbasiert über Kolloide ( nach Duden : Stoff, der sich in feinster Verteilung in einer Flüssigkeit oder einem Gas befindet ) und weiche Materialien. Für die
Konstruktions- und Montagestrategien dienen biologische Inspirationen, wie Knochen, Pflanzen oder Muschelschalen und die nachgeahmt werden. Damit sollen von der Natur inspirierte Materialien mit
spezifischen Eigenschaften für gewisse Anwendungen hergestellt
werden : perlmuttinspirierte oder von Samenkörnern inspirierte
selbstformende Komposite, deren einzelne Bestandteile ausgerichtet werden, um den schimmernden Effekt zu erhalten oder eine Torsion im Material hervorzurufen. Im DesNat Projekt erforschten die
Kollegen Dr. Kunal Masania und Wilhelm Woigk die Eigenschaften der
Bananenfasern ( Reiss- bzw. Zugfestigkeit, Elastizität, Modul, Durchmesser, Feinheit, ) untersuchten die Feinstruktur und den Drehungswinkel der Garne, um die beschriebenen Effekte in den Komposits
hervorzurufen.

FHNW
Die Fachhochschule Nordwestschweiz mit dem Institut für Kunststofftechnik in Brugg war am Aufgleisen des Projektes DesNat massgeblich beteiligt. Nachdem ich Prof. Clemens Dransfeld, dem damaliger Leiter der Abteilung Verfahrenstechnik, am Innovationday 2015
an der EMPA in Dübendorf im Anschluss an seinen Vortrag über Verbundwerkstoffe mit Leinentextilien von mir die Bananenfasern in die
Hand drückte, liess er sie durch seinen Mitarbeiter Dr. Kunal Masania
testen. Die Testresultate der Bananenfasern ( siehe unten ) waren im
Vergleich zu anderen Naturfasern zwar nicht ganz so gut, für Anwendungen von Verbundwerkstoffen für eher geringe Belastungen dennoch vielversprechend. Dies bewog uns, bei der Gebert Rüf Stiftung
im Handlungsfeld Designplus ein Projekt einzureichen.

F

Flachskultur Marlis Dürst
Marlis Dürst ist eine Weberin, die in Sumiswald lebt. Sie ist bekannt
geworden durch die Herstellung von sehr feinen Leinengeweben, die
die Uhrenfirma Hublot für die Herstellung des Gehäuses und des Zifferblattes verwendet, verstärkt mit einem transparenten Komposit.
Da sie eine grosse Erfahrung im Spinnen von Naturfasern hat, entschieden wir im Projektteam, ihr die Fasern für Spinnproben zu geben. Sie experimentierte mit dem Aufschluss und der Spinnbarkeit,
protokollierte alle Arbeitsschritte und gab uns ihre Einschätzung zur
mechanischen Spinnbarkeit im Vergleich zu Leinen.

Gebert Rüf Stiftung ( https ://www.grstiftung.ch/de )
Die private Gebert Rüf Stiftung, eine Wissens- und Innovationsstiftung vom Unternehmer Heinrich Gebert gegründet, verfolgt das Ziel,
die Schweiz als Wirtschafts- und Lebensraum zu stärken. Dem Leitspruch «Wissenschaft.Bewegen» gemäss werden unternehmerische
und der Wirkung verpflichtete Projekte unterstützt. Das Projekt DesNat, das Grundlage für diese Masterarbeit ist, wurde 2016 beim
Handlungsfeld Design plus eingegeben. Mit diesem Themenfeld verfolgte die GRS die interdisziplinäre Zusammenarbeit von technischen
Disziplinen und Design, das von Anfang an eine wesentliche Rolle im
Projekt einnehmen sollte und nicht als «Behübscher» am Schluss eingebunden wird. Das Projekt wurde von der Stiftung mit 250’000 CHF
unterstützt und dauerte von Oktober 2016 bis November 2018.
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Gloster Ltd ist eine moderne Fabrik mit Jutespinnerei, Weberei und
Konfektion. Sie agiert weltweit, hat einige Designer angestellt, die
neben den üblichen Jutesäcken, die Gloster auch herstellt, sehr
hochwertige Produkte entwickeln. Da Gloster für die NAU während
deren Forschungsprojekt 345 tex Garn hergestellt hatte, waren wir
sehr interessiert, dieses Knowhow für die Entwicklung feinerer Garne brauchen zu können. Unsere Anfragen wurden leider auch nicht
beantwortet.

könnten. Ich ermunterte sie, mit Leinenverarbeitern Kontakt aufzunehmen, weil ich mir versprach, derart zu einem Kontakt zu kommen,
der uns in Indien weiterbringt. Ich instruierte sie mit Bild und Video
beim Direktspinnen aus dem Kern der Banane. Sie machten erfolgreiche Versuche mit dieser Art des Spinnens. Es war ein Versuch, ob
die Zusammenarbeit auch gänzlich digital funktionieren könnte. Um
jedoch wirklich weiterzukommen, müsste ein Treffen stattfinden, wo
wir uns gegenseitig die Materialien, Techniken und Maschinen real
zeigen. Eine Verarbeitung vor Ort, wo die Bananenbeiprodukte anfallen, macht einfach mehr Sinn als diese Schritte in Europa zu machen.

H

HSLU, Forschungsgruppe Produkt & Textil

Mellau Teppich

Die Aufgabe im Projekt DesNat bestand darin, die Garne zu beschaffen und sie gemäss den Anforderungen der FHNW und der ETH auf
die Anwendung für Komposite und von unserer Seite her auf die Anwendung für Bekleidung- und Interiortextilien zu optimieren. Weiter
waren wir für die Herstellung von Geweben und Strickwaren vorgesehen, um die Prototypen herzustellen. Diese Prototypen sollten als
konzeptioneller Nachweis für weitere Projekte mit Industriepartner
dienen. Wie oben bereits beschrieben mussten wir zu Beginn des
Projektes feststellen, dass in Indien entgegen der Aussagen keine
mechanischen Spinngarne auftreibbar waren und dass es auch keine
Anstrengung gab, in eine Entwicklung zu investieren.

Mellau Teppich ist eine 80-jährige Firma im Vorarlbergischen, die
sich auf die Verarbeitung von Naturfaserteppichen spezialisiert haben. Es werden Sisalfasern aus Madagaskar, Kenia und Tansania
verwendet. Die Firma beherrscht alle Prozessschritte vom Färben
über das Spinnen, Weben und Beschichten der Naturfaserteppiche.
Gerhard Wüstner, der Inhaber der Firma, hat mir angeboten, gehechelte Bananenfasern zu verspinnen. Um die Maschine einzustellen
braucht er allerdings mindestens 30 kg Hechelband, was nicht machbar war, da das Projekt abgeschlossen war.

I

Indian Jute Industries’ Research Association IJIRA

Auf der gleichen Reise besuchten Gabriela Christen, Andrea Weber
Marin und ich das National Jute Board, deren Mitarbeiter ebenfalls
interessiert schienen, uns bei unserem Forschungsvorhaben zu unterstützen. Letztendlich aber waren sie interessiert an der Jute, die
finanziell vom Staat unterstützt wird.

Gloster Ltd.

Die Indian Jute Industries’ Research Association forscht im Bereich
der Jutefasern. Ich besuchte IJIRA anlässlich der ersten Reise für
das Forschungsprojekt in Kalkutta. Der Besuch war sehr aufschlussreich, das Interesse an unserem Forschungsprojekt schien sehr
gross zu sein, insbesondere die Verwendung der Bananenfasern für
Komposite. Die IJIRA hat einen Maschinenpark für die Bearbeitung
der gesamten Prozesskette der Jute. Ich war nach dem Besuch überzeugt, dass wir diese Anlagen für unsere Spinnversuche brauchen
könnten. Einige Wochen später jedoch kriegte ich eine knappe Antwort, dass sie nicht in der Erfoschung der Bananenfasern interessiert
wären.

K

KORA
Poludas Nagendra Satish von KORA aus Hydarabad erforscht die
Bananenfasern. Er konzentriert sich auf das Handspinnen, das in der
ländlichen Bevölkerung noch gemacht wird. Er dokumentiert die Prozesse und lehrt die Leute. Durch den handwerklichen Prozess können
Fasern verschiedener Feinheiten und Farben extrahiert werden, die
dann für die Gestaltung von Heimtextilien eingesetzt werden. Die
Produkte erfüllen einen hohen Anspruch und sind sehr sorgfältig ausgeführt. Von Satish haben wir handgemachten Zwirn gekauft, um
Teppichmuster herzustellen.

L

Linificio e Canapificio nazionale s.r.l.

M

Manushi NGO

Das nationale Unternehmen ist spezialisiert in der Verarbeitung von
Leinenfasern. Durch die Vermittlung von Ornella Bignami konnte ich
wertvolle Diskussionen mit Eugenio Piscopo über die Vorbereitung
der Bananenfasern für die Leinenspinnstrecke gewinnen.

Durch den Direktor des NID erfuhr ich von der NGO Manushi in Nepal,
die einen Austausch mit dem NID anstrebten, um die Bananenfasern,
die sie ähnlich wie in Navsari extrahieren und von Hand verspinnen, in
eine mechanische Verarbeitung zu überführen. Nach der Kontaktaufnahme gab es einen regen Austausch, wo mir Manushi alle möglichen
Muster an groben und feinen Fasern, Garnen, Schnüren und Geweben schickte. Ich tauschte mit ihnen meine bisherigen Erkenntnisse
aus und fragte sie, ob es mechanische Spinnereien gibt, mit denen
wir in einer gemeinsamen Anstrengung die Verarbeitung optimieren

National Jute Board NJB

Navsari Agricultural University NAU
Die Navsari Agricultural University NAU hat von 2013- 2016 ein Forschungsprojekt zu Bananenfasern durchgeführt. Dabei ging es um
die Anpflanzung, die Vermehrung, die Düngung, die Bewässerung, die
Pflege von Bananen. Ein wichtiger Teil dieser Forschungsarbeit war
die Nutzbarmachung der Pseudostämme nach der Ernte. Es entstanden dabei aus dem ganzen anfallenden Bioabfall mehrere Produkte   :
Karton, Papier, Bonbons, Bananensaft und Flüssigdünger aus dem
Stamm. Aus den Blattscheiden extrahierten sie die Fasern. Daraus
entstanden Vliese und Garne, die auf einer Jutestrecke gesponnen
wurden. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit wurden in einer
Universitätspublikation veröffentlicht. Diese Publikation und das
Know how von Dr. Chirag Desai waren sehr hilfreich.

NID, National Institute of Design, Ahmedabad
Das Partnerinstitut der Hochschule Luzern – Design & Kunst war der
eigentliche Auslöser für das Interesse an der Bananenfaser, was zum
Projekt DesNat geführt hat. Im Antrag an die Gebert Rüf Stiftung unterschrieb das NID einen Letter of Intent und sagte der HSLU – D&K
Arbeitsstunden im Projekt zu. Diese Arbeit bestand insbesondere
darin, uns an die strategisch wichtigen Orte des Bananenanbaus und
der Verarbeitung zu führen und uns mit den richtigen Firmen, Instituten und Personen bekannt zu machen, die uns beim Aufschluss, der
Vorbereitung und dem Spinnen behilflich sein sollten. Eine Reise im
Oktober führte Gabriela Christen, Andrea Weber Marin und mich
nach Kalkutta, wo traditionellerweise Jute angebaut und verarbeitet
wird. Wir besuchten zwei staatliche Institute, eine Jutespinnerei- und
-weberei, die Erfahrung mit dem Spinnen von Bananenfasern gemacht hatte. Diese Besuche waren für das weitere Vorgehen nicht
fruchtbar, die Kontakte versandeten nach unseren Besuchen, Kontaktaufnahmen blieben unbeantwortet. Ein wichtiger Kontakt stellte
die Navsari Agricultural University dar. Die Kontaktperson, Dr. Chirag
Desai, blieb für uns verlässlich bei der Beschaffung von Pseudostämmen oder Fasern, die wir von der Schweiz aus weiter verarbeiteten.
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Niutex

Tropenhaus Wolhusen

Die Interessengemeinschaft IG Niutex verfolgt das Ziel, die Naturfaser-Nutzung für Landwirtschaft, Industrie und Gesellschaft in einer
ganzheitlichen Wertschöpfungskette in der Schweiz zu etablieren,
d.h. die geeinte Interessenvertretung von der Forschung und Entwicklung, über den Anbau, die Verarbeitung bis zur Produktion und
Vermarktung in der Schweiz voran zu treiben. ( Leinenverarbeitung
Schweiz   : Website )

Das Tropenhaus Wolhusen stellte mir mehrmals Banenenpseudostämme zur Verfügung, die ich vor Ort von den äusseren Blattscheiden
befreien und den Kern freilegen konnte. Aus diesen Kernen konnte
ich die feinen Garne spinnen, die ich färbte und verwebte.

Pashmeladakh
Imran Rashid Darzi ist der Inhaber von Pashmeladakh. Die Firma hat
zum Ziel, die Lebensgrundlagen der nomadischen Kaschmirziegenhirten, der Spinner* innen, Weber* innen und Sticker* innen zu verbessern, indem sie ihnen Arbeit garantiert und den Vertrieb der
Kaschmirprodukte übernimmt. Sie beherrscht die gesamte Kette von
den Fasern der Kaschmirziegen über das Verspinnen feinster Garne
sowie das Weben, Sticken, Färben, Konfektionieren. Einer der geübtesten Spinnerinnen übergab ich die feinen Bananenfasern aus dem
Kern, um sie von ihr spinnen zu lassen. Leider war der Versuch nicht
erfolgreich. Der Unterschied zwischen den feinen und geschmeidigen Kaschmirhaare und den pflanzlichen, leicht verklebten Bananenfasern war für sie zu gross. Die Technik, die sie für Kaschmir anwendet, liess sich nicht auf die Bananenfasern übertragen.

Priya Palwe, student NID
Nachdem ich unsere Erfolgschancen, in Indien Partner für das Erforschen der Bananenfasern und das Herstellen von Garnen als gering
einschätzte, schrieben wir von der HSLU – D&K ein Diplomprojekt am
Partnerinstitut NID aus. Die Hoffnung war, dass es erfolgversprechend ist, wenn eine indische Studentin vom renommierten NID für
uns Kontakte zu Textilfirmen oder Forschungslabors knüpfen würde.
Wir stellten ihr die Aufgabe, nach industriell hergestellten Garnen zu
suchen. Ihre Desktoprecherche und Telefonate waren bereits ausführlich von uns selber und Chhail Khalsa gemacht worden und
brachten uns nicht weiter. Auch die Kontakte zu verschiedenen Labors brachten uns keine Partner vor Ort ein. Ein Workshop mit Frauen
einer NGO, den Priya Palwe mit Chhail Khalsa durchführte, brachte
Erkenntnisse über die Tauglichkeit meiner Spinnbeschreibung aus
den Kernen der Pseudostämme und einige Spulen des Garns, das ich
für die Gewebemuster verwenden konnte. Sie stellte ebenfalls zwei
Gewebeproben her, die für die Komposite benutzt werden sollten. Da
das Diplom an einer Designschule abgenommen wird, waren unsere
Anliegen der Studentin auch zu wenig gestalterisch ausgerichtet. Sie
machte deshalb Färbeversuche, die bewiesen, wie gut sich die Banenenfasern mit Naturfarben färben lassen. Sei erstellte ausserdem
Moodboards mit Anwendungsmöglichkeiten von Bananengeweben.
Die gestalterischen Arbeiten stellte sie mit 7 Weber* innen in Assam
her – in einem rein handwerklichen Prozess, wo die Kette aus Erisilk
und der Schuss aus handverlesenen und -rausgezupften Bananenfasern bestand. Eine Antwort auf die Fragestellung der mechanischen Herstellung blieb leider aus.

R
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Ruckstuhl
Die Firma Ruckstuhl in Langenthal besteht seit 1881. Sie webt und
tuftet Teppiche für den Privat- und Objektbereich aus Naturmaterialien wie Wolle, Leinen, Kokos, Sisal. Peter Ruckstuhl, der damalige Inhaber der Firma, war ein interessanter Gesprächspartner in diesem
Projekt und sofort bereit, die groben Bananengarne für einen Versuch auf seinen Webmaschinen zu testen. Entstanden sind drei Teppichmuster.

Van de Bilt Zaden en Vlaas, Sluiskil, NL, Leinenhechlerei
Die Firma Van de Bilt betreibt eine Leinenprozesskette in Holland. Auf
der Hechelmaschine werden die Flachsfasern verfeinert und zu einem Kardenband verarbeitet. Das Kardenband ist die Vorlage für die
Spinnmaschine. Mit den rund 30 % ausgekämmten Kurzfasern, dem
Werg, lassen sich gröbere Garne oder Schüre herstellen. Die Kürzestfasern und die verholzten Teile werden ebenfalls eingesammelt
und für Ställe als Streu benützt. Die Firma beriet mich in der Verarbeitung der Bananenfasern und stellte mir ein Probekardenband her.
Das Resultat war so gut, dass sie sich drauf einliessen, 24 kg Bananenfasern zu hecheln mit der Auflage, dass ich die gefalteten Bananen selber so vorbereite, dass sie problemlos auf die Hechelmaschine gebracht werden können. Beim anschliessenden Gespräch mit
dem Geschäftsführer Lenno Vermaas diskutierten wir die Vorbereitungsstufen, die notwendig wären, wenn wir nochmals einen Hechelversuch durchführen würden. Der Aufwand, die Fasern auseinander
zu falten und bereit zu legen war viel zu aufwendig. Die Fasern müssten ähnlich den Leinenfasern vorbereitet, also verfeinert werden, damit sie problemlos auf der Hechelmaschine laufen.

ZHAW, Dr. Marianne Leupin
Dr. Marianne Leupin, die sich seit 20 Jahren mit dem Anbau, dem Einlagern und dem Aufschluss von Hanffasern beschäftigt, hat mich beraten beim Aufschluss der Bananenfasern. Mit ihren Methoden, die
sich für Hanf bewährt haben, hat sie verschiedene Versuche gefahren, die Bananenfasern aus Indien um auf der Baumwollstrecke
spinnbar zu machen.
Bei diesen Methoden handelt es sich um eine mechanische Vorbereitung auf dem Flaksy ( mehrere hintereinander geschaltete gerillte
Zylinder, die mit Druck die zusammengeklebten Fasern auflösen ) sowie auf dem Labormixer ( Laborkarde ). Diese vorbereiteten Langfasern hat Dr. Leupin auf dem Handspinnrad zu einem Garn gesponnen.
Der chemische Aufschluss wurde in unterschiedlich konzentrierten
Degummierungslösungen durchgeführt. Dabei werden die Fasern
zur Kontrolle mit verschiedenen Faserhaufen durchgeführt. Die Degummierungslösung besteht aus deionisiertem Wasser und NaOH
( Natriumoxyd ), Na2CO3 ( Natriumcarbonat ) und Na2SO3 ( Natriumsulfit ). Die Fasern werden in der Lösung im Autoklav bei 123 ° Cdegummiert. Danach werden die Fasern ausgewaschen und mit Essigsäure neutralisiert. Es folgen mehrere Waschgänge der degummierten
Fasern und die mechanische Behandlung mit dem Flaksy. Um die Fasern besser zu karden, wird eine Avivage aufgetragen und die Fasern
danach im Wärmeschrank getrocknet.
Die Degummierung wurde bei dem 345 tex Garn durchgeführt sowie
an den Bananenfasern.
Das Degummieren wurde in der Absicht durchgeführt, die degummierten Fasern auf einer Stapelfaser-Spinnanlage zu einem Garn zu
verspinnen. Dies wurde an den Deutschen Instituten für Textil- und
Faserforschung DITF Denkendorf in der Kundenspinnerei auf einer
OE Rotorspinnmaschine durchgeführt.
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