fagus
noir
HOLZTECHNOLOGIE
+ DESIGN

INTRO
Wir, Lars Zinniker und Gabriel Köferli, wollen es den LeserInnen leicht machen.
Unser Ziel ist, zu sensibilisieren und Wege zu weisen. Eine
Thematik mit viel Tiefe soll dir gut verdaulich vermittelt
werden. Wir sind der Überzeugung, dass gutes Design
und viel Ästhetik der Schlüssel dazu sind. In diesem Buch
erhältst du Einblick in den technologischen Fortschritt unserer Arbeit fagus noir. Wir setzen die Erkenntnisse aus
Holz -Forschung und -Entwicklung in Form von Artefakten
um. So soll der Zugang zur Thematik erleichtert werden
und disziplinübergreifend auf Interesse stossen.
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004
DIE BUCHE
ATMET!

Diese etwa
100 Jahre alte Buche
sollten Sie sich etwa 20 m hoch
und mit etwa 12 m Kronendurchmesser vorstellen. Mit ihren 600‘000 Blättern verzehnfacht
sie die 120 m2, die die Krone überdeckt, auf etwa
1‘200 m2 Blattfläche. Durch die Lufträume des Schwammgewebes entsteht eine Zelloberfläche für den Gasaustausch von
etwa 15‘000 m2, also zwei Fussballfeldern! 9‘400 Liter = 18 Kg Kohlendioxid verarbeitet dieser Baum an einem Sonnentag. Das ist der
durchschnittliche Kohlendioxidabfall von zweieinhalb Einfamilienhäusern. Bei einem Gehalt von 0.04 % Kohlendioxid in der Luft müssen
etwa 36‘000 m3 Luft durch diese Blätter strömen, mitsamt den enthaltenen
Bakterien, Pilzsporen, dem Staub und anderen schädlichen Stoffen, die
dabei grösstenteils im Blatt hängen bleiben. Gleichzeitig wird die Luft
angefeuchtet, denn etwa 400 Liter Wasser verbraucht und verdunstet der
Baum an demselben Tag. Die 13 kg Sauerstoff, die dabei vom Baum
durch die Photosynthese als Nebenprodukt erarbeitet werden, decken
den Bedarf von 10 Menschen. Für sich produziert der Baum an
diesem Tag 12 kg Zucker, aus dem er all seine organischen
Stoffe aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke, aus einem
anderen baut er neues Holz. Am Ende dieser Vegetationsperiode wird es wieder einmal ca. 0.2 m3 mehr sein.
Wenn der Baum gefällt wird, im Verlauf der normalen
Waldbewirtschaftung oder zur bequemeren
Bearbeitung des Ackers,
so müsste man
etwa 2‘000 junge
Bäume mit einem
Kronenvolumen
von 1 m3 pflanzen,
wollte man ökologisch vollwertig
ersetzen. Die
Kosten dafür
dürften zirka
Fr. 280‘000.- betragen. Glücklicherweise kommt in einem gesunden
Wald Naturverjüngung vor, so können sich
die Bäume eigenständig natürlich fortpflanzen.
TEXT: DR. ERNST ZÜRCHER
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VOR LAUTER BÄUMEN KEIN WALD MEHR SEHEN..
WAS IST UNS WICHTIG?
WIR LEGEN DEN FOKUS DARAUF!
Wir sind der Meinungen, dass es
sich bei dieser Thematik lohnt hinzuschauen. Folgend wird eine aktuelle Problematik beschrieben.
Während einem Jahr beschäftigen wir uns durch Forschung und
Gestaltung mit einem möglichen
Lösungsansatz dazu.
Zu viele, bei uns rare Baumarten
werden in grossen Mengen für
den Innenausbau und Möbelbereich eingesetzt. Im Möbeldesign
und in der Innenarchitektur wird
aus ästhetischen Gründen oft auf
dunkle und durch ihre Maserung
ausdrucksstarke Holzarten wie
z.B. Eiche, Nuss- und Kirschbaum gesetzt.
Die genannten Holzarten machen
in den europäischen Wäldern nur
einen sehr geringen Anteil aus.
Dies führt dazu, dass der Bestand dieser Holzarten durch die
grosse Nachfrage immer stärker
zurückgeht und der Bedarf mit
Holz aus dem Ausland gedeckt
werden muss.

Konträr dazu wird die Buche aufgrund mangelnder Nachfrage zu
einem Problem. Die Rotbuche ist
der am meisten verbreitete Laubbaum in Europa. In der Schweiz
ist jeder fünfte Baum eine Buche.
Da sie zu wenig Absatz im Inland
hat, wird sie zu Tiefstpreisen ins
weite Ausland (oft bis nach Asien) exportiert. Im Inland besteht
ein Grossteil vom Absatz im Bereich des Brennholzes.
Aufgrund dieser Gründe erachten es wir als notwendig, für die
Nutzung der Schweizer Buche
neue Perspektiven zu erzeugen.
Das Anliegen in unserer Rolle als
Holzingenieure und angehende
Designer ist es, dem Buchenholz
mit dem wertschöpfenden Prozess einen höheren Stellenwert
zu verschaffen.

«VORHANDEN UND
UNGENUTZT»
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DIE BUCHE IN ANDERER FARBE
WACHSEN LASSEN

Im Projekt «fagus noir» entwickeln wir im holztechnologischen
Labor der BFH AHB ein Verfahren, welches die holzeigene Farbe des Buchenholzes verändert.
Ziel ist, massives Buchenholz
durch den gesamten Querschnitt
einzufärben. Der Prozess basiert
auf einem natürlichen Phänomen
der beiden Stoffen Tannin und
Eisen. Reagieren diese zwei Stoffe im Holz miteinander, entsteht
ein dunkler, gräulicher Farbton.
Durch die chemische Reaktion
erhält die Buche den einzigartigen Eindruck, in dieser Farbe gewachsen zu sein.
Zu Beginn des Projekts ist unklar,
wohin uns die Reise führt. Ein
neues Prozessverfahren muss
entwickelt werden, um überhaupt
massives Buchenholz einfärben
zu können. Das Ziel besteht darin, Querschnitte von 50 x 50 Millimeter Buchenmassivholz durchgängig einzufärben. Nur so kann
das zu entwickelnde Material für
den Innenausbau / Möbelbau
sinnvoll eingesetzt werden.
Im Sommer 2020 lancieren wir im
Rahmen der Masterthesis an der
FHNW HGK das Projekt. Sechs
Monate verbringen wir im holz08

technologischen
Forschungslabor der BFH AHB in Biel, wo
wissenschaftliche
Forschung
und Prozessoptimierung durchgeführt wird.
TECHNIK: SO FUNKTIONIERT
DER PROZESS
Bald wird klar, massives Buchenholz lässt sich durch Tränken in
wässrigen Lösungen mit Tannin
und Eisen tiefeneinfärben. Mit
einem Autoklaven, welcher Druck
und Vakuum erzeugt, können die
Eisen- und Tanninlösungen ins
Holz imprägniert werden. Dies
ist entscheidend für die Tiefenein- dringung. Eine bedeutende
Rolle spielt die Reihenfolge der
eingesetzten
Imprägnierlösungen. Wird zuerst das Eisensulfat
und dann die Tanninlösung imprägniert, so sind deutlich homogenere und tiefere Einfärbungen
möglich als in umgekehrter Reihenfolge. Anders als erwartet
hat die Konzentration der Imprägnierlösungen kaum einen Einfluss auf die Farbgebung im Holz.
Aus diesem Grund wird mit einer
möglichst ressourcensparenden
Konzentration von einem Prozent
gearbeitet.

Während der Prozessentwicklung
wird erkannt, dass die Tränkung
und anschliessende Trocknung
des Holzes starke Rissbildung
mit sich bringen. Um ein möglichst rissfreies Resultat des eingefärbten Holzes zu erzielen ist
eine schonende Zwischentrocknung unabdingbar. Weiter gilt eine gezielte Holzauswahl als entscheidender Prozessschritt für
die Reproduzierbarkeit mit hoher
Qualität in der Farbgenauigkeit.
Die Ergebnisse der Forschung
und Entwicklung sind zwei Produkte. Einerseits das homogen
eingefärbte und andererseits wegen Kernholzbildung getigerteingefärbtes Buchenholz. Unter
dem Namen «fagus noir» steht
das Projekt mit diesen beiden
Produkten.
Mit dem optimierten Prozessverfahren wird der Transfer in
die Praxis gemacht. Die Prüfkörper werden in den Dimensionen
hochskaliert und Material für die
Herstellung von Artefakten produziert.
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«WIE MACHEN
WIR DAS
UNSCHEINBARE
BEGEHRENSWERT?»
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014
FORMEN FINDEN
Bei den Entwürfen soll der Fokus
auf dem Material und dem dahintersteckenden Prozess liegen.
Dies setzt eine schlichte Formgebung, klare Linien und ein zurückhaltendes Design voraus.
Anhand von massivem, vollständig eingefärbtem Buchenholz
sollen die Vorteile von «fagus
noir» vermittelt werden. Es werden ein Stuhl, eine Bank sowie
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ein Hocker/Beistelltisch aus dem
Material realisiert. Für die Formfindung der Artefakte wird ein
einheitliches
Erscheinungsbild
definiert. Alle eigens produzierten Entwürfe sollen als Produktefamilie wirken. Dieses wird durch
Skizzen und Studien von Geometrien gefunden. Symmetrie, Isometrie und Dimetrie spielen dabei eine zentrale Rolle.
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TRADITIONELL HOLZ
VERBINDEN
TRADITIONELLE HOLZVERBINDUNGEN MIT SICHTBAREM
STIRNHOLZ VISUALISIEREN DIE
VORTEILE VOM MATERIAL.
Nachdem die Formen gefunden
sind, wird entschlossen, dass
alle Querschnitte an den Artefakten mit reinen Holzverbindungen
auskommen sollen. Wir möchten
eine einheitliche Materialwahl
ohne Fremdkörper in Form von
Verbindungsmaterialien.
Das
hilft, den vollen Fokus auf das
Material zu legen.
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einfacher Zapfen
(hira-hozo)

Auch die Stabilität muss gewährleistet sein. So spielt in der
Auswahl und Entwicklung der
Verbindungen, Möbelstatik eine
entscheidende Rolle.
Es entsteht eine Auswahl von
drei Verbindungen. Sie sind ein
Mix aus japanischer und europäischer Holzhandwerks-Tradition.
Das Stirnholz welches bei den
Verbindungen sichtbar wird, gibt
Einblick in das Innere des Materials «fagus noir».
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Kreuzzapfen
(jyu-mon-ji-tsugi-te)
durchgestemmter Zapfen
(hozo-sashi)
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022
AUFBRECHEN

027
DER STUHL
Als eines der meistbenutzten Möbelstücke gilt der Stuhl.
Der Stuhl kann vielseitig verwendet werden. Die klaren geometrischen Formen lässt ihn in
jeder Perspektive elegant und
mit Klarheit dastehen. Durch den
kastenartigen Aufbau ist er hand-

lich und gut mit anderen Möbeln
kombinierbar. Speziell die Verbindung in den vorderen Ecken
ist beachtlich in Erscheinung und
Zweck. Der Stuhl definiert eine
Norm für die Gestalt aller weiteren Entwürfe.

Masse
Sitzbrett
43 x 34 cm
Sitzhöhe
45 cm
Rückenlehne 74 cm
26

Ausführung
Buche «fagus noir»
Buche natur
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DER HOCKER
Er funktionert als Beistelltisch
zum Stuhl und kann ergänzend
auch als Hocker dienen. Als Arbeits-, Badezimmer-, Bar- oder
Klavierhocker kommt er zum
Einsatz. In Buche natur ist er in
stapelbarer Ausführung gezeigt.
Elegant kann er so als Beistell-

tisch neben einem Sessel oder
als Nachttisch beim Bett stehen.
In den verschiedenen Dimensionen behält er stets die Proportionen. In Ausführung fagus noir ist
die Sitzhöhe dieselbe wie beim
Stuhl. Der Hocker braucht wenig
Platz und ist belastbar.

Masse
Sitzbrett
Sitzhöhe
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32 x 33 cm
45 cm

Ausführung
Buche «fagus noir»
Buche natur
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DIE BANK
Sie steht dezent aber doch majestätisch da. Kann alleinstehend
Eindruck machen und sich im
Ensemble zurückhalten.
Die Bank hat eine leichte Statur
und ist dennoch genug stabil für
zwei Personen. Als einziges Möbel in der Serie besitzt sie asym-

metrische Elemente. Die Armlehne welche nur auf der linken Seite
angeordnet ist, gibt ihr Mehrwert.
Es sind verkernte fagus noir Buche sowie Buche natur kombiniert. Das Design wird belebt und
hat eine eindrücklich organische
Wirkung.

Masse
Sitzbrett
900 x 39 cm
Sitzhöhe
45 cm
Rückenlehne 74 cm
34

Ausführung
Buche «fagus noir»
Buche getigert «fagus noir»
Buche natur
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038
CLASSIC 1-380
+ fagus noir
Wir möchten das Material «fagus
noir» einem Härtetest unterziehen. Dafür wird gemeinsam mit
der Firma horgenglarus gearbeitet. Ziel ist es, das neuartige Material im Verarbeitungsprozess
zu testen indem es die gesamte
Produktion bis zum fertigen Stuhl
durchläuft. Die Firma horgenglarus eignet sich dafür hervorragend, denn es werden Säge-,
Fräs-, Biege-, Schleif-, Bohr-, Hobel-, Dämpf- und Trocknungsprozesse kombiniert. Sie ist vorbildlich in Bereichen des Handwerks,
der heimischen Holznutzung und
der nachhaltigen Wertschöpfungsketten. So ist für uns nicht
nur die technische Tiefe der Firma sondern auch ihr Leitbild,
welchem «fagus noir» nahesteht
interessant.
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WIESO IST DIE FIRMA HORGENGLARUS ZU BEGINN AN
DEM PROJEKT INTERESSIERT?
«In erster Linie ist es für horgenglarus interessant, auf Projekte
einzugehen wo wir unser Wissen zum Beispiel in den Bereichen Holzbiegen oder Stuhlbau
integrieren können. So können
Projekte auch für uns längerfristig interessant bleiben. Im Falle
von «fagus noir» ist das Projekt
bedeutsam für die Firma, weil
ihr noch kein derartiges Projekt
bekannt ist. Man kenne Farbänderungen wie es als Beispiel bei
einer Räuchereiche vorkommt.
Dass eine Buche durchgängig
grau eingefärbt werden kann, ist
neu und innovativ!
Auch wenn die Firma zu Beginn
kein grosses Potenzial sieht,
scheint das Projekt für uns doch
überzeugend genug um damit
einen Praxistest durchzufuhren.
So können wir mit den daraus
gewonnen Erkenntnissen besser abschätzen ob «fagus noir»
näher betrachtet werden soll.
Gleichzeitig können wir euch bei
der Masterarbeit unterstützen.»
WIE HAT SICH «FAGUS NOIR»
IM PRAXISTEST GESCHLAGEN?
«Das Verarbeiten des eingefärbten Materials hat erstaunlich
gut funktioniert. Da einige Teile
als Rohlinge Risse aufwiesen,
war die Produktionsleitung eher
skeptisch. Es kann vorgängig
nicht abgeschätzt werden, ob
das Holz beim Biegen reissen
würde. Das Holz, welches wir
für die Stühle einkaufen ist in der
Regel einwandfrei: Es hat weder Risse noch Äste oder sonstige Schwachstellen. Trotzdem
funktionierte das Biegen gut. Mit
«fagus noir» können einige Teile
montagebereit produziert werden
ohne dass Risse vom Imprägnieren oder vom Biegen vorhanden
waren. Diese Teile wurden von

uns für die Weiterverarbeitung
ausgewählt. Die Stuhlproduktion
auch nach dem Dampfbiegen
verlief erstaunlich gut. Es konnten dabei keine Schwierigkeiten
erkannt werden. Das Verleimen,
Schleifen und Fräsen funktioniert
gleich gut wie mit der natürlichen
Buche, die wir sonst verarbeiten.»
WIE WIRKT DER FERTIGE
STUHL?
«Die Stühle kommen gut an. Die
Farbe wurde firmenintern von
mehreren Personen als sehr attraktiv bezeichnet.
Eine Einschränkung ist definitiv,
dass nur leichte Farbtonunterschiede im Material erreicht werden können und unsere Kunden
keine individuelle und breite
Farbwahl haben. Das ist im Vergleich zu unseren Beizungen ein
Nachteil.
Zum Vorteil von «fagus noir»
kann in der Erscheinung ein Unterschied zu unseren Beizungen,
vor allem in Stirnholzbereichen
wahrgenommen werden. Auch
die Flächen sind sehr ausdrucksstark in der Struktur. Jemand der
sich mit Holz auskennt, sieht dies
sicher. Ein Laie wird auf den ersten Blick wahrscheinlich keine
Unterschiede bemerken. Spätestens aber wenn der Stuhl eine
Schlagstelle oder einen tiefen
Kratzer aufweist, wird der Unterschied klar ersichtlich und auch
dem Laien bewusst.»
WELCHER VORTEIL UND WELCHES POTENZIAL BRINGT DAS
MATERIAL?
«Den Vorteil welchen wir für unsere Produktion beim Einsatz der
eingefärbten Buche sehen, liegt
in der Einsparung des Beizvorgangs. Dies ist ein relativ aufwendiger Prozess! Die Frage
dabei ist aber ob der eingesparte
Beiz-Aufwand mit dem Aufwand

für das durchgängige Einfärben
egalisiert wird, oder ob der Einfärbeprozess noch zeitintensiver
ist. In Anbetracht der Nachhaltigkeit ist «fagus noir» sicher ein
Vorteil, da auch der Kunde selbst
den Stuhl anschleifen kann, ohne
dass helles Holz zum Vorschein
kommt. Zudem sind punktuelle
Reparaturen möglich ohne dass
gleich der ganze Stuhl neu gebeizt werden muss. Diese beiden
Punkte tragen zu einer noch höheren Nutzungsdauer und einfacherer Handhabung beim Restaurieren in unserer Firma oder
auch bei unseren Kunden bei.
Grundsätzlich sieht unsere Firma
Potenzial im Einsatz des Materials «fagus noir». Man müsste
das Material in weiteren Untersuchungen genauer anschauen.
Die teilweise mangelnde Qualität
des Holzes aufgrund der Trocknungsrisse muss in Griff bekommen werden. Könnte der Stuhl in
einwandfreier Güte und homogener, durchgängiger Einfärbung
produziert werden, dann können
wir uns vorstellen «fagus noir»
einzusetzen.
Für ein erfolgreiches Umsetzen
müsste auch der Preis des Materials stimmen. Wenn der Einkaufspreis nicht dem des Nussbaums nahesteht, sondern sich
im Bereich zwischen Eiche und
Buche natur bewegt, so würde es
für uns wirtschaftlich funktionieren. Bestimmt ist der interessierte
Kunde bereit mehr für einen solchen Stuhl zu bezahlen, trotzdem
darf der Preis den Rahmen nicht
sprengen. Wir schätzen, dass
eine Zielgruppe die vom Material
überzeugt wäre vorhanden ist.
Interessiert wären eher die KennerInnen, welche mit Design und
dem Holzhandwerk vertraut sind
und die Spezialität des Materials
verstehen.»
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IST HORGENGLARUS AN EINER
WEITERFÜHRUNG DES PROJEKTES INTERESSIERT? WENN
JA, WELCHES KÖNNTEN FOLGENDE SCHRITTE SEIN?
«Wir denken nicht, dass der Einsatz des neuartigen Materials für
die Firma so revolutionär wäre,
dass die Kundschaft nur noch
dieses Material an Ihren Stühlen
verbaut haben möchte. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass es Potenzial für eine
Nische gäbe. Deshalb sind wir
auch weiter daran interessiert.
In einem nächsten Schritt möchten wir Rückmeldungen von Interessierten und Fans unserer
Produkte prüfen. Mit Reaktionen
in den sozialen Medien kann abgeschätzt werden, wie hoch das
Interesse für eine solche Ausführung des Stuhlmodells classic
wäre. Wenn direkt Anfragen über
die Erhältlichkeit des Stuhles kämen, wäre die Nachfrage gleich
ersichtlich.
Einer Umsetzung stünden aber
noch einige Hürden bevor. Wenn
das eingefärbte Buchenholz von
einem Zulieferanten verfügbar
und bezahlbar wäre, könnte sich
horgenglarus vorstellen, eine
Sonderedition mit dem Material «fagus noir» zu machen. So
könnten weitere Rückmeldungen
von Seiten der Kundschaft und
dessen Interesse herausgespürt
werden.»

INTERVIEW: RAFAEL MERSMANN
ENTWICKLUNG/PROJEKTE
HORGENGLARUS
GLARUS, 10.06.2021
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046
AUTOREN
«Im Sommer 2020 haben wir das
Projekt «fagus noir» im Rahmen
der Masterthesis an der FHNW
HGK lanciert. Dort studieren wir
am Masterstudio Design. Als
Zimmermann/Schreiner
haben
wir unsere Leidenschaft zum
Werkstoff Holz entdeckt. Dies
veranlasste uns auch dazu den
Bachelor an der Holzfachschule
zu machen.»

Die beiden Autoren legen besonderen Wert auf die hybride Praxis
zwischen Design und Holztechnologie. Sie versprechen sich
dadurch einen disziplinübergreifenden, vielfältigen Zugang zu
«fagus noir».

>GABRIEL KÖFERLI (LINKS)
LARS ZINNIKER (RECHTS)
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Mehr zum Projekt:
@fagusnoir
info@fagusnoir.ch
www.fagusnoir.ch/portfolio/

Herzlichen Dank
An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen Personen bedanken, die
uns in jeglicher Form unterstützt
haben.
An erster Stelle bedanken wir
uns für die Offenheit der Studiengangsleitung vom Masterstudio
Design und allen Mentorierenden, dass wir die Thesis in dieser Form und als Teamarbeit bearbeiten durften. Speziellen Dank
gilt auch der Berner Fachhochschule, welche uns die Basis und
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Infrastruktur bot, um den Forschungsteil dieser Arbeit durchzuführen. In diesem Zusammenhang schätzen wir die wertvolle
Kooperation mit Dr. rer. nat. Ingo
Mayer, Prof. Dr. Thomas Volkmer
und Tom Franke, welcher uns im
Labor betreut hat.
Bei dem Möbelhersteller horgenglarus möchten wir uns für die
Zusammenarbeit und den grossen Effort bedanken. Dank der
Bereitschaft von Urs Tschopp

und Rafael Mersmann konnte der
Praxistest überhaupt durchgeführt werden. Die Firma und ihre
Mitarbeiter haben uns tatkräftig
unterstützt.
Bei Familie, Angehörigen und
Freunden, die uns auf dem Weg
hierhin und vor allem im vergangenen Jahr begleitet und unterstützt haben, bedanken wir uns
von ganzem Herzen.
BIEL, JUNI 2021

