Thematische Übersicht und Perspektiven
Pyrolyse und Pflanzenkohle
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1 Zusammenfassung
Organische Biomasse, die Pyrolyse sowie
Pyrolyseprodukte, allem voran die Pflanzenkohle, werden in der Wissenschaft sowie breiten Öffentlichkeit als Themenkomplex Umwelt & Energie durchweg positiv
diskutiert.
Dabei werden in der Regel der Nutzen für
die Volkswirtschaft, Klimaeffekte und generell das Ökosystem thematisiert. Die
Internalisierung von externen Kosten als
umweltpolitisches Reizthema wird ebenso

vage wie selten erörtert, was gleichsam für
die Betriebswirtschaft einzelner Betriebe
der Forst- oder Landwirtschaft oder Produktionsunternehmen für Pflanzenkohle
zählt.
Der thematische Überblick soll über „Stichworte“ bzw. „grundsätzliche Erklärungen“
eine Schnittstelle zwischen gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, sowie privatwirtschaftlichen Handlungsfeldern beschreiben - ohne ins Detail zu gehen, wofür
weitere Studien vorliegen.

2 Einleitung
Biomasse wie Waldholz, Reststoffe aus der Forst- und
Landwirtschaft, kommunalen Rückschnitten oder Industrie sind global, in Europa oder Deutschland nicht
nur umfangreich vorhanden, erneuerbar und weitgehend klimaneutral bzgl. Treibhausgasen, sondern auch
von hohem energetischem sowie wirtschaftlichem Nutzen mit Perspektive. Ein Aufbau zentraler oder alternativ dezentraler Pyrolyseanlagen sollte standortbezogen
möglich sein, insbesondere wenn Transportdistanzen
(z.B. 80 km für Qualifizierung als Pflanzenkohle nach
EBC**) limitierende Faktoren im Vertrieb sein könnten.
Weitere organische Abfälle können „pyrolyseaffin“ sein
– und sollten flexibel für geeignete Pyrolysetechnologien und Produkte wertschöpfend selektiert werden.
Zweck dieser thematischen Übersicht ist, die Rahmenbedingungen und Optionen einer “hochflexiblen”,
“semi-kontinuierlichen”, „einfachen“, „robusten“ sowie
„reproduzierbaren thermochemischen“ Biomasse-Pyrolyse* in einem „quasi beliebig erweiterbaren“ Retorten-System für die Produktion von wertvollen Hauptsowie Nebenprodukten
a) gasförmige Energie („nicht kondensierbare Anteile“
für Verbrennungsprozesse – Strom und Wärme),
b) flüssige Produkte (chemische Substanzen wie Azeton oder perspektivisch Bio-Kraftstoffe),
c) feste Brennstoffe (für z. B. Mit-Verbrennung in
Kraftwerken oder Industrieanlagen) sowie
d) solide Nutzstoffe = Pflanzenkohle (biochar oder
auch Biokohle für Boden- oder
Wassermanagement)

*Pyrolyse = thermochemische Zersetzung organischer Masse unter
Sauerstoffabschluss bei erhöhter Temperatur (> 400°C)

zu beschreiben, wie auch wissenschaftlich geforderte
Optionen von Pflanzenkohle zu erklären. Dies ist bisweilen ein perspektivischer, jedoch nicht futuristischer
Ansatz für beispielsweise den landwirtschaftlichen Einsatz - inklusive eines resultierenden -kostenfreien- klimarelevanten Umweltnutzens.
Wir erfassen in dieser Übersicht keine konkreten Pyrolysetechnologien, erklären keine spezifischen Pflanzenkohleeigenschaften (C-fix*, O/C- & H/C-Verhältnis,
Nutzungskonsequenzen etc.) oder bewerten betriebswirtschaftliche Kostenrechnungen aus einem Investitionsvorhaben, wenngleich ein ganzheitliches positives
Fazit für das gara-Pflanzenkohle-System sowie Energiekonzepte resümiert werden könnten. Wir verweisen
auf essentielle Rahmenbedingungen und weitergehende Untersuchungsaspekte der Basisstudie.
*C-Gehalt nach EBC-Zertifizierung** (Europäische Pflanzenkohle-Zertifizierung) mindestens > 50% (bis > 70%) und folglich sehr langfristig
-bis über mehrere Jahrhunderte- im Boden stabil
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3 Ökosystem und Sub-Systeme im Umfeld
der Pyrolyse und Pflanzenkohleeinsatz
Bei intensiver Betrachtung einer scheinbar linear verlaufenden Marketing-Aussage vom „Input zum Output“
stellten wir fest, dass viele übergeordnete Einflüsse in
einer Verflechtung mit einerseits logischer Abhängigkeit sowie andererseits differierendem Nutzen definiert werden können. Spannungsfelder bzw. volkswirtschaftlich diskutierte „Dilemmata oder ein Trilemma*“
zwischen Zielen mit z. B.
•
•
•
•

ökonomischem,
ökologisch-nachhaltigem,
ressourcen-rohstofflichem und
energierelevantem

*Ökologisches und gleichzeitig ökonomisches Handeln z. B. gelten
im allgemeinen als unvereinbar (Dilemma) – insbesondere im nachsorgenden Umweltschutz. Ein Trilemma wird auch zwischen Ressourcen – Ökologie – Ökonomie definiert.

Fokus werden durch die Pyrolyse nicht negativ strapaziert, vielmehr sehen wir eine wirkungsvolle Win-WinSituation in der Forstwirtschaft, bei der Produktion sowie Einsatz der gewonnenen Produkte. Aussagen und
vielversprechende umweltpolitische Perspektiven im
Kontext der a) Pyrolyse und b) Pflanzenkohle werden in
der Basisstudie dargelegt sowie wissenschaftlich erörtert. Kriterien von globalen Debatten sind:
• technisch, produktiv-qualitativ: langsame vs.
schnelle Pyrolyse; kontinuierliche vs. diskontinuierliche Verfahren; konventionelle trockene vs. hydrothermale Karbonisierung (HTC-Verfahren)
• wirtschaftlich-nutzungsorientiert:
Investitionen
„CAPEX“; Betriebskosten „OPEX“; Anlagenverfügbarkeit; Input- / Output-Flexibilität im Betrieb; diverse ertragssteigernde Effekte der Pflanzenkohle
• sozial-perspektivisch: nachhaltige Land- & Forstwirtschaft; Bodenaufwertung und Nährstoffretention im Kontext Düngung / Wasserbilanz*; direkte
/ indirekte Arbeitsplätze (Betrieb, Forst, Agrarbereich)
• ökologisch-nachhaltig, gesetzeskonform: Ökosystem: Boden*: Immobilisierung von Bodenverunreinigungen (Schadstoffretention); Wasser*:
Wasserfiltration & Wasserspeicherung; Luft: Kohlenstoffsequestrierung, Treibhausgase; Auswirkungen: Klimawandel, globale Erwärmung, Gletscherschmelzen sowie Meerwasseranstieg und
Umsiedlung von Anrainern.
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*Staunässe und Austrocknung sind Haupt-Stressfaktoren für Boden
und Bewuchs - Pflanzen & Mikroorganismen.
*Pflanzenkohle mit Wasserspeicherungspotential (Zunahme Porenvolumen inkl. verbessertem Wasserhalte- & Filtervermögen) sowie
geringerer Bodenverdichtung
-> Balance für oberflächennahen Wasserhaushalt

Die Sub-Systeme Boden, Wasser und Luft bilden das
Gerüst unseres globalen und regionalen Ökosystems,
was entsprechend in den Umweltgesetzen manifestiert
ist. Zwischen ihnen besteht eine starke sowie komplexe Wechselwirkung, womit Eingriffe in einem Bereich
meist auch Wirkungen in den anderen Untersystemen
-mit oft weitreichenden Folgen- zur Konsequenz haben.

3.1 Menschliche Eingriffe in
die Umwelt – Boden im
Geo-Engineering
Zusammenfassend kann die Positivlistung eine Erklärung der potentiellen Nutzeffekte der Pflanzenkohle
darstellen. Folgende Aspekte der Pflanzenkohle werden exemplarisch hervorgehoben:

• speichert Wasser im Boden
• bindet und wandelt Toxine im Boden, schützt
Grundwasser vor Nährstoffen und Toxinen
-> hohe KAK (Kationenaustauschkapazität: Schadstoffretention, Nährstoffspeicher, -abgabe)
• spart -bzw. ersetzt- Mineraldüngereinsatz sowie
Pflanzenschutzmittel
• steigert den landwirtschaftlichen Ertrag (Wachstum und Qualität)
• bessere Bodendurchlüftung und bessere maschinelle Bearbeitbarkeit (Traktorenwahl)
• schafft ein dauerhaftes Milieu für aerobe Mikroorganismen und fördert den Humusaufbau
• Habitat für Rhizobien (Knöllchenbakterien)
• aktiviert N-Bakterien – Reduktion klimaschädlicher Methan- und Lachgas-Emissionen

3.2 Menschliche Eingriffe in die Umwelt
– Wasser und Luft im Geo-Engineering
Die Vertiefung in diese Thematik erfolgt in der Basis-Studie. Aus der spezifischen Literatur kann an dieser Stelle neben
vielfältigen Umweltgesetzen sowie -verordnungen z. B. auf fachliche Standardwerke wie Hütte, Umweltschutztechnik (Springer Verlag); Umweltschutztechnik (Springer); Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik
(Springer); Handbuch Betriebliches Umweltmanagement (Springer); Bewertungen im Umweltschutz und Umweltrecht
(Springer) oder Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment (WILEY-VCH Verlag) u.v.m. verwiesen werden.
Die Literatur für Klimaschutz und insbesondere auch charakteristische Ausführungen für den Einsatz von Biokohlen
ist überschaulich – aber aussagefähig und wissenschaftlich unterlegt.

4 Marketing im Kontext der Marktperspektiven und Basisstudie
Wir definieren in der Basisstudie des Weiteren multidisziplinäre Szenarien für Pyrolyseanlagen, regionale Energiekonzepte bzw. den übergeordneten Nutzen von Pflanzenkohle in existierenden Märkten. Wir sehen aber auch die
Perspektiven, welche -in erkennbarer Zukunft- auf einen
Pflanzenkohle-Engpass für wichtige Anwendungsfelder
hinweisen.
Diese Darstellungen einer „mittelbaren Mangelwirtschaft“
werden der kritischen Situation nicht gerecht. Wir erkennen
unmittelbar also einen quasi unvermeidlichen Übergang
von einer unterstellten aktuellen Push- zur klaren Pull-Strategie im Kontext von Pyrolyseanlagen, Pflanzenkohle sowie
Ökosystem Erde. Prinzipielle Absatzkriterien und Märkte
sind beispielsweise die Land- und Forstwirtschaft („closed
loop“), chemische Industrie und Umweltschutz-Branche
(Filter-, Luft- und Wasserreinigung etc.), erkennbar in der
Prinzipskizze Abbildung 4 (Seite 13). Einen grafischen Input- & Output-Überblick verschafft jedoch insbesondere
auch Abbildung 1 aus unserer Unternehmensbroschüre.

Im Hinblick auf die Herausforderung „Vermarktung“
konzentrieren wir uns in der Basisstudie auf

A) die MARKTKRÄFTE:
1) Angebot
2) Nachfrage
3) Markteintritt/Konkurrenz
4) Substitute/Ersatz
5) Handelsplatz / Wettbewerb
(fünf Marktkräfte nach Porter)
und andererseits auf die

B) vier MARKETING P´s:
1) Produkt
2) Preis
3) Platz/Ort
4) Promotion/Werbung
im Marketing-Mix für Pyrolyseanalgen, Pflanzenkohlemärkte und ökologische Interdependenzen.

Abbildung 1: Handlungsfelder durch Biomasse, Pyrolyse und Pyrolyseprodukte
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5 Biomasse sowie Flexibilität in der Pyrolyse
und vermarktbaren Produkten
Die Pyrolyse-Bedingungen wie beispielsweise Biomasse (Materialart, Wassergehalt, Materialgröße, Materialform),
Reaktortyp (Größe, kontinuierliche vs. Batch-Prozesse), Wärmezufuhr, Aufheizrate, (max.) Temperatur und Material- sowie Gasverweilzeit etc. haben einen massiven Einfluss auf die Prozesse sowie Ausbeuten oder gewünschte
Produkteigenschaft. Vereinfacht dargestellt kann eine prinzipielle Summenformel vermittelt werden, wobei einzelne
Mengen aus Pyrolyse-Prozessen jedoch sehr unterschiedlich sein können:

inerte Bedingungen

Biomasse

Hitze

Pflanzenkohle

Materialart
Größe
Form

Kohlenstoff (C-fix)
flüchtige Stoffe
Asche

Bsp. „typische“
Laborausbeuten

SP:20-30%
FP:10-20%

+

gasförmige Stoffe

+

CO, CO2
CH4, H2
Kohlenwasserstoffe
+/-5%
+/-5%

SP:20-50%
FP:50-70%

flüssige Stoffe
Wasser
Teere
org. Verbindungen

+/-5%
+/-5%

SP:20-50
FP:10-30%

				

Ergebnis: Produktionstechnologien wie (Flash Pyrolyse (FP), Mediate oder Slow (SP)) die langsame Pyrolyse und
Pflanzenkohleeinsatz sind für uns eine perfekte Symbiose, um essentielle Aspekte vom:
I) Input (Biomasse aus unterschiedlichen Bereichen
wie Waldkulturen oder Forstreststoffen) über den
II) Throughput (Technologie zur optimierten
Prozessführung) zum
III) Output (Produkte wie Pflanzenkohle, Strom,
Wärme) flexibel und wirtschaftlich zu kombinieren:
•

Biomasse – „Forst- & Holzwirtschaft“, Logistik, Aufbereitung flexibel darstellbar

•

Produktgewinnung – Verarbeitungstechnologie flexibel adaptierbar für Produkte

Energiegewinnung „ok“ – Eigenbedarf Wärme / Strom und Versorgung Dritter
Bodenmanagement „ok“ – Wasser- / Mineralhaushalt, Pflanzenwachstum ... Erosion
Klimawandel „ok“ – CO2-Speicherung / C-Sequestrierung, Reduzierung Treibhausgase
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6 Beiprodukte der Pflanzenkohlegewinnung im Pyrolyseprozess
Neben der „primären“ Pflanzenkohleproduktion können wir zudem
Neben- bzw. Sekundärprodukte in
den Produktionsfokus setzen. Die
langsame Pyrolyse (slow pyrolysis)
ist folglich keine Einbahnstraße für
den Einsatz von Biomasse, objektiv
betrachtet vielmehr eine einmalig
vielfältige Schnittstelle für die Optimierung von Inputströmen, dem Produktionsprozess und Produktqualitäten – sowie deren Abhängigkeiten.

Die im Pyrolyseprozess abgezogenen
Rohgase der langsamen Pyrolyse, ein
klassisches Nebenprodukt in ganzheitlich ausgelegten Systemen, enthalten einerseits die sogenannten
kondensierbaren und andererseits
die unkondensierbaren Dämpfe. Beide „Fraktionen“, welche wirtschaftlich
weder „Energie-“ Verluste noch primitive Energiequellen für den Eigenbedarf sein müssen, werden im garaSystem beispielhaft genutzt.

Die gezielt im Retorten-Prozess (z.B.
ca. 5 m³ Arbeitsraum je Retorte; Anlagen ab 12 Retorten) in spezifischen
Temperaturintervallen abgezogenen
„Energiegase“
(unkondensierbare
Gase; Heizwert von > 4,4 MJ/m³ bzw.
> 15,9 MJ/m³, entspricht kalorisch
nieder- bis mittelwertigen Heizwert)
können durch eine sukzessive -„Multistage-Pyrolysis“-Ausschleusung
genutzt werden, um

1.

Neben- und Hauptprozesse autonom mit Wärmeenergie (direkt als Wärmeinhalt aus Arbeitsgasen, indirekt
über konventionelle Gasbrenner) optimiert zu versorgen, aber auch, um

2.

wirtschaftlich Strom und / oder Nutzwärme in Blockheizkraftwerken, oder

3.

Gase im Boiler zu Wärme für z. B. Nutz-, Nah- oder Fernwärme umzuwandeln,

wenn ein geeigneter Reaktortyp* oder Retortensystem gewählt wurde. Das Prinzip „Multistage“ könnte vermutlich
nicht besser als in der unteren Darstellung vermittelt werden – eine mehr als 100-jährige Analyse von sukzessive abgezogenen Gasen von Max Klar. Der Verweis „Reaktortyp“ bezieht sich nicht zuletzt auf die Hitzezufuhr bzw. Befeuerung. Die Fachliteratur verweist auf drei grundsätzliche Wärmequellen, gara kann auf eine autarke Energieversorgung
(Variante 4) verweisen.
*Nutzung von Holzgasen aus Pyrolyseprozess (Nutz- bzw. Abwärme ) für Strom- bzw. Wärmegewinnung ist beim diskutierten gara-Pyrolyseverfahren „Standard“, sonst in bekannten Verfahren technisch / wirtschaftlich nicht lukrativ.

Temperatur in °C

...150-200...

280-380...

500-700...

Gas-Brennwert (cal/m3)

1.100

3.920

3.630

„bedeutend“
Holzgeist, Essigsäure

spärlich
viel Teer mit Paraffin

Gasmenge
Anteile

sehr klein
Wasserdampf,...

Die kondensierbaren Komponenten bzw. „flüssigen Bio-Öle“
hingegen sind für Dutzende von verschiedenen Produkten (natürlichen Chemikalien) oder Anwendungen geeignet,
wenn sie entsprechend -einfach und robust- aufbereitet
werden. Dies wurde für diverse Grundstoffe seit Jahrhunderten (bis Jahrtausenden) mit einfachen Kühlsystemen mit
ausreichendem Erfolg sowie entsprechender Qualität durchgeführt.
Der Einsatz dieser “Destillationsverfahren bzw. einfachen
Kühlaggregate” (Reinigungsstufe – Kondensatoren – Filter)
ist technisch-wirtschaftlich etabliert, im Kontext von BioRaffinerien bzw. für hochwertige Biokraftstoffe komplexer –
„aber marktreif“. Die Heizgase werden intern für die Nutzung
im BHKW oder Boiler gereinigt, die flüssigen Rohstoffe werden vermarktet. Biokraftstoffe sind folglich nicht im Visier
der „Slow Pyrolysis“, vielmehr könnte sich daraus ein Handlungsfeld für die „Fast Pyrolysis“ entwickeln.

gara 7

7 Umweltbetrachtungen – Energie und Klimawandel
im Umfeld der Pyrolyse

Spricht man spezifisch über regenerative Energien (Strom, Wärme) und
/ oder generell den positiven Auswirkungen auf eine Ressourcenschonung (Stein- und Braunkohle sowie
Uran etc.) durch erneuerbare Biomasse, kann man folglich ein mögliches Aktionsfeld für einige wenige
Pyrolyse-Systeme in der Strom- und
Wärmeenergiepolitik der Europäischen Union ausmachen, was aber
nicht unser primärer Ansatz ist.
Essentiell sind diverse Zusatzeffekte durch den Einsatz von Pflanzenkohle für nachhaltige, ganzheitliche
Umweltdiskussionen (z. B. Bodenhilfsstoff und Agrardüngung: Stichwort „Terra Preta“ historische Bodenkultur aus Amazonasgebiet mit
anhaltend hoher Fruchtbarkeit bis
in die aktuelle Neuzeit, welche u.a.
wegen des hohen Anteils an Pflanzenkohle als „zentrale Komponente“
schwarz gefärbt ist), Wasserwirtschaft oder Reduzierung von Treibhausgasen), die in den Medien über
eine nachhaltige Wirtschaft bzw.
den Klimawandel dominieren.
Im bemerkenswertem Umfang werden durch den Einsatz von erneuerbarer Biomasse* zur Energieerzeugung also positive Klimaeffekte
unterstellt, insbesondere erkennen
wir aber durch C-Speicherung oder
„Wasserspeicherung“
/
Nährstoffretention
im
Agrarbereich
bzw. Bodenmanagement positive
Umwelteffekte. Keine der anderen
konventionellen “Grünen Energien”
(Wind, Solar, Wasser, etc.) ist in der
Lage, zukünftige Lebensperspektiven so nachhaltig zu beeinflussen wie die Biomasse-Pyrolyse.

8

Neben dem C-Primäreffekt durch
die eingebrachte Pflanzenkohle
wird insbesondere die Ausnutzung
der natürlichen Eigenschaften der
Pflanzenkohle beim Humusaufbau
(erhöhter Humusgehalt; gleichsam
gehemmte Kohlenstoff-Mineralisierung durch Bodenorganismen) als
klimawirksam deklariert – eine relevante Senke.
*Biomasse gilt für Energiewirtschaft als CO2neutral im Vergleich zu fossilen -geologische
Zeitdimension- Energieträgern. Klimawirksamer Kohlendioxid (auch Lachgasreduktion
klimarelevant; entsteht in Ackerböden aus
Stickstoff-Düngern bei Denitrifikation unter
Sauerstoffmangel wie Bodenverdichtung bzw.
Staunässe) wird dem natürlichen Kreislauf
langfristig „entzogen“.

Viele wissenschaftliche Studien
-evtl. 1972 wachgeküsst durch den
Club of Rome und „Die Grenzen des
Wachstums“- haben bis dato eindeutig nachgewiesen, dass sich
unser Planet nicht zuletzt durch
menschliche Eingriffe erwärmt.
Daher sind Lösungen zur Verwirklichung einer CO2-reduzierten Bewirtschaftung der Erde seit einigen
Jahrzenten im Fokus der weltweit
beachteten Klimakonferenzen.
Fossile Energierohstoffe, die Energiegewinnung in unterschiedlichen
industriellen Erzeugungsprozessen
(z. B. Kohlekraftwerke) oder in der
täglichen Anwendung (z. B. Kraftstoffeinsatz) haben folglich einen
unmittelbaren Einfluss auf den Klimawandel, den globalen Meerwasserstand, fortschreitende Wüstenbildung etc. - und letztendlich die
regionale Abwanderung von Menschen aus diesen Gebieten bei weiter steigender Weltbevölkerung.

© gara energy systems GmbH | Kaufbeuren | Germany

Die ausgewiesenen Ziele von unterschiedlichen Industrienationen,
der EU und diverser Schwellenländer sind daher maßgeschneidert
für -nachhaltige sowie wirtschaftliche- Investitionen in wirkungsvolle Technologien, um sowohl a)
die Produktion von erneuerbaren
Energien zu erhöhen als auch b) die
umweltschädlichen Treibhausgase*
ohne fragwürdige End-of-the-PipeLösungen Schritt für Schritt zu reduzieren.
*Paris Nov. 2015: “21. Jahrestagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP) zu der Vereinigten Nationen Klimarahmenkonvention
(UNFCCC) und der 11. Tagung der Versammlung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls 1997.“

Grundsätzliche Fragen für alternative Technologien sind folglich, ob
evtl. latente Umweltrisiken bei der
Produktion bzw. dem Gebrauch der
Pflanzenkohle anstehen, oder genügend Biomasse zur Verfügung steht.
In der Basistudie werden die Antworten formuliert. „Fazit“: negiert
die kritischen Umweltrisiken, relativiert die Biomasseverfügbarkeit,
erklärt dafür zeitliche Abhängigkeiten und erörtert -last but not leastauch Öko- bzw. Klimabilanzen (z.B.
ganzheitlich erfasste CO2-Menge
zur Herstellung der Pflanzenkohle)
eines Pyrolyseareals.
Die Pyrolyse kann sich auch den Mitbewerbern um Biomasse-Ressourcen stellen. Subventionen -falsche
Allokation monitäre Mittel- sind dabei ebenso keine Maßgabe für das
Geschäftsmodell wie der Verweis
auf den Emissionshandel, womit
statt Problemen -oder Spekulationklar eine Lösung formuliert wird.

8 Produkte, Absatz und Marktpenetration
– Indikatoren für Ziele & Visionen

Sehen wir grundsätzliche Zusammenhänge von transnational ökologisch-wirtschaftlichen Zusammenhängen, können wir generelle Einflussfaktoren sowie
Zusatznutzen verstehen, wenn wir über Produktionsstätten (Pyrolysetechnologien) zur Holzkohlegewinnung im Allgemeinen sprechen - und Pflanzenkohleeinsatz im Besonderen. gara-Vision** als globaler
Ansatz:

Boden und Lebensraum als unentbehrliches Allgemeingut - und Schonung einer
endlichen Ressource
Bodenqualifizierung sowie ganzheitliche Flächenaufwertung in globaler
Wasser-, Boden-, Forst- & Landwirtschaft
Wesentliche (westliche) europäische Volkswirtschaften und global insbesondere Industrieländer sind
Holzkohleimporteure („Milliarden-$-Markt*“ – Tendenz steigend), wobei eine Holzkohle geringer Qualität
(nicht Biokohle) meist unter widrigen Umfeldbedingungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern hergestellt wird. Mannigfaltige Einsatzzwecke sind / oder
sollten beispielsweise sein:
•

Grillen in der Gastronomie oder in Haushalte

•

industrielle Filterprozesse (für fluide Medien wie
Luft, Gase und unzählige Flüssigkeiten

•

Metallurgie sowie Metallverarbeitung oder hochreine Silikon-Herstellung etc.

•

Herstellung von Sonderprodukten wie Aktivkohle
etc.

•

Pflanzenkohle in der Landwirtschaft, Gartenbau
sowie allg. Bodenmanagement

•

Pflanzenkohle im Bereich der Wasserwirtschaft
und großflächige Wasserreinigung

*Weltmarkt für „konventionelle Holzkohle“ beträgt > 7 Mrd. $ (statistisch belegt) bis (informell) über > 15 Mrd. $. Es wird unterstellt,
dass bis 70% der Produktion nicht in nationalen Statistiken erfasst
werden. Als Produktionsmenge werden 2013 (statistisch) mehr als
50 Mio. t genannt.
Ein gezielter Einsatz (gara-Vision**) von -je nach Bodenqualität bis
zu vier Tonnen- z. B. Ø 1 – 2 t qualifizierter Pflanzenkohle je ha würde
(Deutschland 16,7 Mio. ha landwirtschaftliche Nutzfläche, davon >
70% Ackerfläche) hochwertige Pflanzenkohlemengen erfragen, welche international mittel- bis langfristig nur strategisch in Quantität
sowie Qualität (C-Fix etc.) generiert oder importiert werden können.
Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) „spekuliert“ -in einer
Broschüre Terra Preta / Pyrolysekohle- mit z.T. deutlich höheren Untermengungen von Pflanzenkohle in einer Versorgungsstrategie für
Deutschland, worauf er mit vagen Schlussfolgerungen eine deutlich
kritische Fehlmenge an Pflanzenkohle erkennt.

Der notwendige Einsatz als “Düngemittel”* in der
Landwirtschaft zur Verbesserung degradierter Böden
oder Reduzierung von Nährstoffverlusten, im wasserrelevanten Bodenmanagement (Wasserspeicherung
bei Regen / Abgabe von Feuchte in Trockenphasen)
oder für die Sequestrierung werden folglich Fehlmengen und Lieferengpässe erhöhen - und somit im Zuge
von Marktregulierungen höhere Preise folgen. Insbesondere wird aber die Qualität ein Handicap.
*Pflanzenkohle kein Dünger, aber qualifizierter Bodenhilfsstoff Trägermittel (Nährstoffe); Habitat (Mikroorganismen)

Auch die klassische Betriebswirtschaft bzw. einzelnen Unternehmungen oder landwirtschaftliche Betriebe sind -auf einer positiven Weise- nicht unabhängig
von den nationalen oder internationalen Bemühungen
wie Klimawandel, Energiegesetze bzw. Verordnungen,
Boden- und Wasserschutz oder sonstige betriebliche
Umweltauflagen. Jede Projektentwicklung -selbst für
sehr gewinnträchtige Geschäfte- kann durch strategische Aspekte wie Fördermittel bzw. Fördergelder während der Errichtung positiv beeinflusst werden, insbesondere wenn wirtschaftliche Zwänge die Politiker
zum Handeln zwingen.
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9 Implementierung von Technologien und Perspektiven
Deutschland als Beispiel, “leidet” aufgrund der komplexen Vielfalt -theoretischen- Möglichkeiten und /
oder Vorgaben in Bezug auf erneuerbare Energien bzw.
real nachhaltigen Bemühungen in der Umweltschutzpolitik. Angefangen beim Grundgesetz (Versorgungssicherheit), dem Anspruch auf Energie, Nahrungsmittel, sauberes Wasser etc. sowie dem sorgfältigen
Umgang mit der Natur bzw. Umwelt, wozu wohl auch
Reduktionsziele für Klimagase etc. gelten müssen.
Im Umfeld der Erneuerbaren Energien können wir
anhaltende Probleme mit Biogasanlagen erkennen
(Inputstoffregulierung; Reststoffproblematik sowie
Stickstoffbilanz auf Austragsflächen sowie Oberflächenwässern; wirtschaftliche Abhängigkeit -Einspeisevergütungen EEG- sowie Ertragseinbruch). Und
Strom aus Windkraft oder Photovoltaik etc. wird, wie
bereits eingetreten, zu andauernden bzw. zunehmend
kritischen Diskussionen führen, wie diskontinuierliche
Stromversorgung, Speicherfähigkeit von Energie und
letztendlich die Thematik der Regelenergie, was letztendlich - sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine immens wichtige Herausforderung darstellt.
Nicht nur im waldreichen Finnland und anderen Industriestaaten in Europa -Finnland als Länderbeispiel einer gara-Zusammenarbeit mit professionellen
Projektpartnern- erkennen wir sehr ähnliche energierechtliche Rahmenbedingungen wie in Deutschland;
Zielwerte für den Beitrag von erneuerbaren Energien
am Energieportfolio werden vorgegeben. In diesem
Fall Finnland z. B. bis zum Jahr 2020 etwa 38% des
Gesamtenergieverbrauchs. Der finnische Energieaktionsplan konzentriert dafür auf erneuerbaren Energien
(Wärme & Strom), welche auf holzbasierter Biomasse erzeugt werden soll. Die Pyrolyse-Technologie
(beziehungsweise Pyrolyseanlagen) kann daher -im
Gegensatz zu diversen anderen Erneuerbaren Energieprojekten- optimal in überregionale Energiekonzepten oder Strategien implementiert werden.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit sowie direkte betriebswirtschaftliche Nutzen einer Produktionsanlage sollte - neben Strom und Wärmeabsatz - momentan in
der Herstellung und dem Vertrieb der Pflanzenkohle
gesehen werden. Eine Erlösquelle wie der Emissionsrechtehandel als Instrument der Umweltpolitik, um
Schadstoffemissionen mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verringern, ist in unseren
Projektkennzahlen weder direkt noch indirekt aufgenommen. Der Handel mit Emissionszertifikaten ist in
der Europäischen Union als EU-Emissionshandel für
10
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Kohlenstoffdioxidemission 2005 gesetzlich eingeführt, wird von der World Bank fachlich begleitet, global noch nicht konsequent umgesetzt und somit weder in unserem Fokus vertieft noch monetär erfasst.
Folglich sind diverse tertiäre Nutzungsoptionen durch
die Produktion bzw. den Einsatz von Pflanzenkohle
zwingend aber ideologisch zu sehen, wenn z. B. der
Klimawandel (CO2-Sequestrierung) betrachtet wird.
In EURO und Cent kann man jedoch den Nutzen der
Pflanzenkohle darstellen, wenn die Landwirtschaft
(höhere Fruchterträge; niedrigere Düngemittel- sowie Wassereinsatz oder Ernteausfälle; optimierte
Fuhrparkgestaltung) oder kommunalen Unternehmen
(verbesserte Wasserreinigung etc.) analysiert werden. Diese Aspekte werden in der Hauptstudie weitergehend thematisiert.

10 Verweis auf Basis- oder
Planungsstudien
Im Kapitel „Verweis“ werden Gesprächspartnern und
Interessenten unterschiedliche Fakten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen aufbereitet, um neben
technischen, organisatorischen, marktrelevanten auch
Finanzkennzahlen (z. B. CAPEX, OPEX, IRR, NPV oder
Amortisationszeiten) für diskutierte Rahmenbedingungen oder mögliche Projekte zu übergeben. Wir sehen
an dieser Stelle davon ab, generelle Zahlen beizufügen,
da eine Sensitivitätsanalyse in diesem Fall wenig aussagefähig wäre. Marktpreise für die Inputmaterialien z.
B. variieren regional – und die EOS (Economies of Scale) sind durchgängig abhängig von der Betriebsgröße.
Grundsätzlich können wir an dieser Stelle anregen,
dass das Gesamtsystem einer Pyrolyseanlage sicherlich eine interne Verzinsung verspricht, die selbst im
Worst-Case durchgehend über 10% sein wird. Der Nutzen für die Kunden (Renditen für Forst- und Landwirte
etc.) und die Umwelt (sekundäre sowie tertiäre Effekte)
wird in einer Gesamtbilanz zudem weit überproportional positiv ausfallen.

Anmerkung:
Pflanzenkohle wurde in den Darlegungen durchgehend als
Oberbegriff für hochwertige, qualifizierte Pyrolysekohle gewählt, woraus sich unbelastetes bzw. schadstofffreies InputMaterial ableiten läßt. Für den direkten lebensmittelrelevanten Gebrauch (z. B. Arznei oder Holzkohle für Barbeque) bzw.
landwirtschaftliche Nutzung müssen daher strenge Auswahlkriterien angesetzt werden, womit eine Abgrenzung zur Abfallverwertung organischer Abfälle aufgezeigt wird.
Pyrolysekohle kann aber auch in Prozessen eingesetzt werden,
die weniger restiktiv sein müssen. Hierzu zählen z. B. die Metallurgie oder Mit-Verbrennung in Energieerzeugungsanlagen.
Weitergehende Alternativen und Einschränkungen orientieren
sich folglich insbesondere an Gesetzen sowie Verordnungen,
wovon an dieser Stelle exemplarisch die Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung, Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordung, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgestz
oder das BImSchG & BImSchV genannt werden können.
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11 Anhänge zu Kernaussagen, Märkten,
Zielen und gara-Visionen
Die Herleitung von essentiellen Kernaussagen zum Themenkomplex Biomasse, Pyrolyseanlage und Produkte
Projektbewertung
Basis einer
strukturierten Geschäftsentwicklung
kann anhand des Schaubildes
(Abbildungauf
2) verdeutlicht
werden.
Mikro
Perspektive

PESTLE
P E S T L E-Fokus
° Politisch
° Ökonomisch
° Sozial
° Technisch
° Rechtlich
° Umwelt

IRR
NPV
Payback

Strategie
Nachhaltigkeit

Technische Projekte

Diskontierung
Steuern & Abgaben

Entwicklung
Soziale Aspekte
Umwelt



CAPEX and OPEX
-Kapital- & BetriebslostenErlöse & Produktion
Transport & Lieferketten
-Qualität, Ausbeuten und Preise-

Einkommen
Wohlstand

Ressourcen- und
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Logistik
“Überblick”
Umweltfaktoren

Infrastruktur
“Überblick”
Soziale
Faktoren

Forstwirtschaft
“Überblick”
Gesetze &
Behörden

Rahmenbedingungen als Säulen für Investitionen
Lobby als Unterstützung
 Forstwirtschaft & Ressourcen “sine qua non”
...

Bedingung ohne die nicht

 Technologie als “brain-pool”
Wissenschaft als Motivator
 Evaluierung des “wo & warum & wenn”
„W-Fragen“ als Leitfaden
 Rest: “harte und faire Überzeugungsarbeit”

Technologie
“Überblick”
Politische
Faktoren

Makro-Perspektive

Abbildung 2: Umfeldbedingungen als Basis der Projektentwicklung

Projektbewertungen – eine interdisziplinäre Herausforderung

Primär wurde hier das Schlagwort „PESTLE*“ in den Fokus gestellt, um einen Überblick der Ausgangssituation sowie thematisch relevante Handlungsfelder zu erörtern. Genehmigungsverfahren z.B. orientieren sich an
„PESTLE“, eher selten an direkten betriebswirtschaftlichen Kennziffern.
Die Tragfähigkeit eines Projektes muss aber stets in einem Markt-Kontext beurteilt werden, um neben Stakeholdern auch die Allgemeinheit bestmöglich vor potentiellen Risiken zu schützen sowie Opportunitätskosten
(~ entgangene Gewinne) in alternativen Überlegungen zu integrieren.

PESTLE“ entlehnt für den Weg von der „Green-“ zur „Blue-Economy“ die Begrifflichkeiten:
„Politics“ 		
„Economics“		
„Social aspects“
„Technical frame“
„Law“			
„Environment“

- politisches Umfeld und Rahmenbedingungen
- ökonomische Ausgangsbasis sowie Produktionsresultate
- soziale Einflüsse und Potentiale
- technologische sowie technische Umsetzungsmöglichkeiten
- gesetzliche Rahmen sowie Verordnungen und Anweisungen
- umweltrelevante Betrachtung - Auswirkungen und Alternativen

gara hat diesen Ansatz „PESTLE“ übernommen, um drauf seine Projektstrategy „Pyrolyse-Vision“ aufzubauen –
also auch den Übergang von der Volks- zur Betriebswirtschaft und Investition.
Investoren, also Investitionen und die Finanzierung möglicher Projekte, orientieren sich an Gewinnen und Renditen, um darauf für die Umsetzung weiterer Geschäftsmodelle parat zu stehen.Diese Aspekte werden in entsprechenden Unterlagen wie der Basis-Studie bearbeitet, woraus sich ein ganzheitlicher Überblick für das Geschäftsfeld Pyrolyse und Pyrolyseprodukte ableiten lässt. In Abbildung 2 ist diese -quasi deduktive- Vorgehensweise
in der Pyramide dargestellt – vom Allgemeinen auf die spezifischen Annahmen sowie wirtschaftlichem Rahmen
und Kennziffern.
12
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12 Arbeitsgrundlage „Thematischer Überblick“
– Inputalternativen und Outputorientierung
Im Text wird die Situation dargelegt, welche Kriterien
ein nachhaltig tragfähiges Geschäftsmodell im Biomasse- und Pyrolysesektor erfüllen sollte. Dass alle
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, sollte als
Selbstverständlichkeit -aber oft nicht zwingend notwendige Voraussetzung- angenommen werden. gara
versucht weiters, aus einem reaktiven Ansatz eine aktive Strategie darzulegen, welche die Umwelt schützt
und der Umwelt nützt – umweltpolitisch und volkswirtschaftlich.
Der direkte unternehmerische Vorteil einer Pyrolyseanlage sollte auf die unmittelbaren sowie mittelbaren
Produktvarianten optimiert werden, wozu eben die
drei Aggregatzustände feste, flüssige und gasförmige (Zwischen-) Produkte die Basis bilden. Diese Darstellung ist Output-orientiert. Die Input-Orientierung
erfasst die Vielzahl möglicher Eingangsmateriealien.

„Organische Stoffe“ ist ein Überbegriff, „hölzerne Biomasse“ z. B. ein untergeordneter Sammelbegriff und
einzelne „Baumsorten und Sträucher“ etc. eine weitere Detaillierung. Die reale Flexibilität wird durch diese
Systematik tangiert, jedoch meist in ihrer Tragweite
oftmals nicht ganzheitlich erfasst.
Die gewinnrelevante Flexibilität entwickelt sich aus
einem Zusammenspiel von In- & Output mit dem
Stellwerk Throughput. In der Pyrolyseanlage wird
entschieden, was, wie, wann, wieviel, wofür eingesetzt
wird, um zeitlich und stofflich optimierte Resultate
(Marktforderungen) zu erzielen.
Die Bandbreite der von gara dargelegten Technik erfüllt diese Kriterien für eine Output-orientierte Flexibilität, wie es in Abbildungen 3 / 4 dargelegt wird. Dies
ist „eher besonders, statt die Regel“.

a) gasförmige Energie („nicht kondensierbare Anteile“ für Verbrennungsprozesse - Strom und Wärme)
b) flüssige Produkte (chemische Substanzen wie Azeton oder perspektivische Bio-Kraftstoffe)
c) feste Brennstoffe (für z.B. Mit-Verbrennung in Kraftwerken oder Industrieanlagen)
d) solide Nutzstoffe = Pflanzenkohle (biochar oder auch Biokohle für Boden- oder Wassermanagement)
Abbildung 3: Aggregatzustände und mögliche Nutzung der Pyrolyseprodukte in flexiblen Produktionseinheiten

Abbildung 4: Impressionen vom Input- zum Output-Markt
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Die Input-orientierte Ausrichtung sowie Flexibilität der retorten-basierten gara-Prozessabläufe sind exemplarisch
aus unterer Listung erkennbar. Die Einsatzcharakteristika der Materialien sind (direkt / durch kostengünstige Aufbereitung) quasi uneingeschränkt positiv im Vergleich zu anderen bewerteten Pyrolysesystemen wie „Flash-Pyrolyse“, „Schnecken“ oder „Pyrolysetürme“. Selbst eine Verarbeitung von kleinstkörnigem „Klärschlamm“ bis zu
meterstarken „Wurzelstöcken“ -ohne weitere Umbauarbeiten, Produktionseinschränkungen etc.- kann parallel zur
Verarbeitung von Monokulturen eingeleitet werden - ohne Erlös- oder Qualitätseinbußen zu befürchten.
Rohstoffquellen aus land- und forstwirtschaftlicher Biomasse – auch Rest- & Problemstoffe:
Stammholz, Baumschnitt, Wurzelstöcke etc.
Hackschnitzelfraktion (aufbereitet oder auch ungehackt

↔ preisgünstiger)

Heckenschnitt, Sträucher, Grünschnitt (auch kontaminiert: Flughafen, Autobahn)
Sträucher (beispielsweise Haselnuss = Schwarzpulver!!!)
Altholz (unbehandelt)
Stroh, Streue, Spelzen
Fruchtkerne (Pflaumen, Pfirsich, Aprikose …), Schalen (Nuss, Kokos, Kakao, Kaffee …)
Tierknochen u. v. m. bis hin zu
Klärschlämmen oder Gärresten

gara – Ziele und Perspektiven
Unser primäres Ziel ist,
•

Standorte für die Produktion von
Pyrolyseprodukten zu projektieren

•

den Bodenhilfsstoff Pflanzenkohle zu
produzieren und

•

qualifizierte Produkte aus
Pflanzenkohle zu vermarkten.

Sekundäres Ziel ist es einerseits, eine kostengünstige
sowie flächendeckende Etablierung der Pflanzenkohle in der Landwirtschaft zu unterstützen, um neben
einer erwarteten Ertragssteigerung -höhere Ernteerträge oder reduzierter Mineraldüngereinsatz- einen
begleitenden Umweltschutz bzw. Klimaschutz zu implementieren.
Letztgenannter Effekt über z. B. die C-Sequestrierung
etc. möchten wir dabei als unser tertiäres Ziel benennen, was perspektivisch jedoch als gesellschaftliche
Priorität in unserem Denken verankert werden muss.
Das „Andererseits“ weist den Weg in die Forstwirtschaft bzw. Input weiterer organischer Biomasse,
womit ein zusätzliches sekundäres Ziel im Input-Materialmarkt avisiert wird. Fazit: Eine einfache Zieldefinition ist nicht Ziel führend.

Funktionsgesetzen von natürlichen Ökosystemen zu
ebnen.

Die Zusammenfassung der Ziele kann in unserer Philosophie münden, eine nachhaltige Kreislauf- und
Kaskadenwirtschaft zu ermöglichen, folglich den Weg
von der „Green Economy“ zur „Blue Economy“ mit

Landwirtschaft und Ernährung sind laut „Weltagrarbericht“ die wichtigste Grundlage menschlicher Gesundheit - oder eben Krankheitsursache in armen wie
reichen Ländern.
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Die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine Erhöhung
der regionalen Wertschöpfung ergibt sich zwangsläufig mit jeder neu errichteten Produktionsanlage und
der Pflanzenkohlennutzung. Dies wiederum hat Einfluss auf die Lebensqualität, die vermutlich oberste
Prämisse jeglicher Kultur.

gara – Vision und Mantra
Eine Vision sehen wir als intrinsische Motivation, einen Mehrwert mit sozialem sowie ökologischem Charakter
für das Ökosystem sowie Lebewesen zu formulieren – und gemeinsam umzusetzen. Unsere Vision basiert auf
dem Gedanken und der Formulierung

„Boden und Lebensraum als unentbehrliches Allgemeingut - und Schonung
einer endlichen Ressource“

1 Tonne Pflanzenkohle zur Qualifizierung des Bodens
je ha landwirtschaftliche Nutzfläche
Bodenqualifizierung sowie ganzheitliche Flächenaufwertung in
globaler Wasser-, Boden-, Forst- & Landwirtschaft

Wir erkennen hierin eine fast unendliche Herausforderung, die jedoch Schritt für Schritt seinen Nutzen entfalten
kann. Jeder Gang beginnt mit dem ersten Schritt – und den können wir überall setzen. Zahlen zum Biokohleneinsatz können exemplarisch in Tonnen & Monaten formuliert werden, relevant ist aber das Beginnen. Für uns
stehen weniger die Probleme im Vordergrund – vielmehr sind wir froh über „eine Lösung“.
Unser gara-Mantra daraus lautet: Boden – Wasser – Luft; eine schwarze Perspektive.

gara 15

gara energy systems GmbH
Bavariaring 14
87600 Kaufbeuren
Tel: +49 (0)8341 971 200-0
Fax: +49 (0)8341 971 200-20
Mail: energy@gara.de
Web: www.gara.energy

Januar, 2016

