Nachhaltige C-Sequestrierung
durch die Einbringung von
Pflanzenkohle in den Boden

Ausgangslange:
Derzeit wird, mit Verweis auf die CO2-Speicherkapazität von Bäumen von ca. 500 kg/Baum
(Lebenszykluskapazität) z.B. die Anzahl an Bäumen ermittelt, die zur Kompensation der
ermittelten CO2-Emissionen benötigt wird.
Ziel ist es nun, dass der Anwender/die Kommune daraufhin die somit ermittelte Anzahl an
Bäumen anpflanzt oder spendet.
Das Problem:
Dies ist ein übliches Verfahren, doch beinhaltet es bei näherer Betrachtung zwei
gravierende Schwachstellen:
1. Die zu kompensierenden CO2-Emissionen sind im aktuellen Jahr entstanden, werden
jedoch erst weit in der Zukunft (innerhalb der nächsten 50 Jahre) kompensiert.
Das bedeutet während der nächsten ca. 2 Jahrzehnte eine weitere, nahezu ungebremste,
Zunahme der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre. Die Kompensation erfolgt erst in
der übernächsten Generation.
2. Am Ende ihrer Lebensphase werden die Bäume gefällt (Nutzholz und Brennholz) oder
sie verrotten. In beiden Fällen wird das im Holz gebundene CO2 wieder freigesetzt (Auch
das Nutzholz verbrennt oder verrottet letztendlich).
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Insofern ist das Nachpflanzen von Bäumen im Zuge einer nachhaltigen Waldwirtschaft
ohne Einfluss auf die CO2-Konzentration der Erdatmosphäre.
Lediglich eine Aufforstung führt zu positiven Einmaleffekten während des Aufwachsens der
Bäume. Doch sobald der Bestand (Erstanpflanzung) ausgewachsen ist, gibt es keinen
weiteren positiven Effekt.
Mit zukünftig zunehmend tiefer gehender Kenntnis seitens der Nutzer dieses Konzeptes
dürfte das somit erzielbare Kompensationsvolumen sehr begrenzt bleiben.
Letztendlich ist dieses Konzept sogar kontraproduktiv, weil es den
klimaschutzinteressierten Nutzer vorspiegelt etwas Gutes getan zu haben, obgleich der
erzielbare Nutzen, wie oben dargelegt, äußerst gering ist.
Anmerkung: Ungeachtet dessen und unbestritten bringt die Aufforstung dennoch einen sehr
großen Nutzen mit sich, allerdings nicht hinsichtlich der Verringerung von CO2-Emissionen.
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Bei der
Photosythese
nehmen
Pflanzen CO2
aus der Luft
aus
Teile des CO2 geht
in die Blätter, die
Wurzeln und dann
in den Boden

Dabei entweicht
das CO2wieder in
die Atmosphäre

Organische Masse
der Pflanzen, die
Kohlenstoff
enthält, wird durch
Mikroorganismen
zersetzt

Teile des CO2
werden im Boden
gespeichert,
Pflanzen benötigen
CO2, um zu
wachsen
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• Nach den Ozeanen sind Böden der zweitgrößte
Speicherplatz für CO2
• Umso höher der C-Gehalt in den Böden, umso
fruchtbarer wird die Erde
• Jedoch wird ein Teil des C wieder als CO2 freigesetzt

Boden = Speicher & Verursacher von Klimagasen
•

Dabei wird vermutet, dass Mikroorganismen aktiver
werden, umso wärmer es ist

Zersetzung durch
Mirkoorganismen

Freisetzung von
CO2

Klima wird
wärmer

Zersetzung wird
gefördert

Mehr CO2 wird
freigesetzt
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Ein Lösungsansatz:
Humus speichert bis zu zweimal so viel CO2 wie Luft
Humusgehalt steigern und den enthaltenen Kohlenstoff
langanhaltend binden
Durch pyrolisierte Biomasse = PFLANZENKOHLE
Mittels Pyrolyse lassen sich aus je 2 Tonnen Grünschnitt rund 1 Tonne CO2 dauerhaft der
Atmosphäre entziehen. Alle Energieaufwendungen wie der Transport des Grüngutes,
dessen Zerkleinerung, der Betrieb der Anlage sowie das Einbringen der Pflanzenkohle in
den Boden sind dabei bereits berücksichtigt. Die verwendete Pyrolyse-Anlage ist
energieautonom und wird im kontinuierlichen Prozess betrieben. Die Energie, die zur
Aufheizung der Biomasse auf über 400 Grad benötigt wird, stammt aus der Biomasse
selbst und wird durch die Verbrennung des bei der Pyrolyse entstehenden Gases erzeugt.
Quelle: http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter
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• Pflanzenkohle wird nur extrem langsam
mikrobiell zersetzt
 d.h., die CO2 Abgabe in die Luft nimmt jährlich ab

• In Abhängigkeit z.B. von
– Qualität der Kohle
– Bodenbeschaffenheit
– Klima
Untersuchungen der Kohlenstoffpartikel im Amazonasgebiet,
lassen vermuten, dass die Kohle zwischen 1.000 und 7.000
Jahre alt sein muss. In unsern Breitengraden wird davon
ausgegangen, dass die Kohle ca.
245 bis 1000 Jahre stabil bleibt.
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Rechenbeispiel vom Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
1 Tonne Humus enthält ca. 0,5 t Kohlenstoff
der zu 1,8 t CO2 zersetzt werden kann
Annahme: es gelingt den Humusanteil im Boden dauerhaft um 1 % zu
erhöhen und rechnet dies alleine auf die 12 Mio. ha Ackerflächen um

Können bis zu 108 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden,
dies entspricht ca. 11 % des gesamtes Ausstoßes in der BRD
Vgl. Terra Preta/Pyrolysekohle, BUND-Einschätzung ihrer Umweltrelevenz, Dr. Andreas Faensen-Thiebes und Dr. Andrea Beste, BUND AK Bodenschutz / Altlasten, Berlin
2015, https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/_migrated/publications/150504_bund_sonstiges_bodenschutz_terra_preta_einschaetzung.pdf
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Die Tatsache, dass durch Photosynthese generierte Phytomasse ein
sehr effizienter Kohlenstoffspeicher (bzw. CO2-Speicher) ist, muss
genutzt werden, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen und in
konzentrierter Form zu speichern.
Allerdings darf die gespeicherte CO2-Menge nicht, wie oben
beschrieben, durch Verbrennung oder Verrottung wieder freigesetzt
werden.
Daher ist die Biomasse einer Verkohlung zu unterziehen, bei der ein
möglichst großer Teil des in der Biomasse enthaltenen Kohlenstoffes in
der Pflanzenkohle eingebunden wird.
Der somit in der Pflanzenkohle gebundene Kohlenstoff ist über sehr
lange Zeiträume stabil und gelangt daher nicht wieder als CO2 in die
Atmosphäre.
Auf diese Art und Weise wird der Atmosphäre tatsächlich CO2 entzogen
und in der Folge können entsprechende andere Emissionen (z.B. durch
Verkehr) wirklich kompensiert werden.
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Pflanzenkohle ist der
optimale Allrounder mit
geringem Aufwand sowie
eine realistische Variante zur
langfristigen
Speicherung
von CO2 und N2O
CarboVerte GmbH
Schneeberger Str. 43
08309 Eibenstock
Tel.: 037752 69 28 62
Fax: 037752 69 28 61
info@carboverte.de
www.carboverte.de
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