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Um die Pariser Klimaziele einzuhalten, müssen di_e Emissio11en drastisch sinken 
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1-Fresser 
,. llt aus Biomasse Pflanzenkohle her. 

eridimiip,.sondern-verbessertauch Böden und bildet Beton. 
ztkönnte ihr Durchbruch kommen. 

· VONJOSHUAKOCHER 
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Samstag. 5. November 2 - · 

· 1 n einem kleinen Gewerbege- DiePS00stehtinDö 

biet im Hunsrück röhrt eine nigen Pyrolyse-An1agenöa 

Maschine, groß wie ein Dop- angesiedeltist.DieFinnal>yi:ig, 

pelhaus. Ihre Bauteile winden . gesellschaft von Novocarbo, SI: 

sich durch ein Dutzend Contai- Nachfolgemodell der ~500 Cefl:1~ die 

ner, durch die geöffneten Sei- dreifach so effektiv.sem soll wie ihre 

tenwände sieht man Rohre, rin. ihr Pro 

1 •· d DiePS00seiihrTechnikumge~esen, _e -

Trichter und Kesse' For er- b1·erwerkstatt,sagtCasparvonZ1egner.Hierhaa 

bänder und Brennkammern. d I t 

Hitze wallt und staut sich unter ben sie geübt um! gelernt, getüftelt un. gep an .• 

Nun fühlen sie sich bereit, im ind_ustr~ell~n Stil . 

einem riesigen Wellblechdach. Kohlend1'0X1· d zu binden. Damit seien sie die er:,-

Die Maschine, PS00 ihr Name, · h 
ten l·n Deutschland, auch wenn inzwi_sc en em 

ackertTagundNacht.ZujederMinu- b bt 

· M · t gutes Dutzend Firmen Pyrolyse etrei · . 

te vollbringt sie ein kleines eis e~- Ei'ne große Anlage nimnit Novocar_ bo b~d m 

werk, von dem viele Menschen seit b t 
. h CO Mecklenburg-Vorpommern in Betrte 'we1 e~e 

langem träumen: Die PSOO z1e t ' sollen 1·m Osten und Süden Europas folgen. Mi_t 

aus der Atmosphare. 
b b 

In den Rohren und Reaktoren läuft denErfahrungenausDörthwillNovocar o~s is 

ein komplexer Prozess, bei dem Äste, 2025 schaffen, an mehreren Standorten bts zu 

Hackschnitzel und Holzpellets unter Luft- 30.000 Tonnen CO, jährlich einzufangen. Zum 

ausschlussverkohlen. Normalerweise'VÜfdedas Vergleich: Der medial gehypte CO,-Sauger auf 

darin enthaltene CO, entweichen, die Atmo- Island schafft derzeit 4000 Tonnen pro Jahr. 

sphäre weiter aufheizen und die Klimakatastro-

phe befeuern. Doch die PSOO verbannt das CO, ' ' 

in sogenannte Pflanzenkohle. w· ollen 
Der zugrundeliegende Prozess nennt sich Py- 1 r W 

rolyse. Es ist der bislang einzige Weg, lim Koh- so viel C02 wie möglich 
Iendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen, der so- · 

wohl technologisch machbar als auch \\~rt- aus der Atmosphäre 
schaftlich ist. Denn die Pyrolyse löst gleich meh-

rere Probleme. Bei der Produktion der Pflanzen- ziehe 11 
kohle entsteht regenerative Warme, die durch 

den Gasmangel infolge des russischen Angriffs-

kriegs besonders gefragt ist. Landwirte können Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begren

die Pflanzenkohle unter die Erde heben und er- zen und so die Pariser Klimaziele einzuhalten, 

höhen damit die Fruchtbarkeit ihrer Böden. reiche es nicht aus, die Emissionen drastisch zu 

Auch in der Betonproduktion könnte sie einge- senken, meldete die Internationale Energiea

setzt werden, als Ersatz für den knappen u11d gentur IEA vergangenes Jahr. Zusätzlich !fliiss

kostbaren Sand. Alles hat seinen Ursprung in ten di~ bereits ausgestoßenen Treibhausgase 

dieser Maschine, der PS00. Warum nur hat mari massiv der Atmosphäre entzogen werden. ,.Car

davon noch kaum etwas gehört? · bon Removal" heißt das - und es gibt viele We-

Auf dem benachbarten Parkplatz im Gewerbe- ge, das zu tun. Nur: Die meisten haben ihre Tü

gebiet schlägt Caspar von Ziegner clie-Fährertür cken. 

seines Autos zu und läuft über den Hof. Er bleibt ·· • Förster können Bäume pflanzen, damit diese 

im Schatten der PS00 stehen, neben seiner Kol- Photosynthese betreitien und dabei CO, aus dir 

legin Venna von Lepel. Die beiden sind aus Harn-· Lu ff holen. Doch irgendwann sterben die Bäume 

burg angereist. Er, der Chef der Firma Novocar-· ab, sie verrotten oder werden gefällt und ver: 

bo, und sie, die sich in der Firma um die Kunden brannt- das CO,entweichtwieder. Bauernkön

kümmert. Ihnen gehört die Pyrolyse-Anlage, die nen den Kohlenstoffgehalt ihrer Böden erhöhen, 

hier in.Dörth steht, einem 500-Seelen-Dorf zwi- . indem sie weniger Kunstdünger verwenden und 

sehen Rhein und Mosel. mehr Pflanzen säen. Wird der Boden wieder kon-

Der Wirtschaftsingenieur von Ziegner hat das ventionell bearbeitet, ist das CO, zurück in der 

Start-upNovocarbo2015gemeinsammiteinem Luft. Forscherinnen tüfteln daran, CO, in ehe

Investor gegründet, davor hatte er lange bei ei- malige Gas- oder Öllagerstätten unter der Erde 

nem Strom- und Gasnetzbetreiber gearbeitet. zu pumpen. Das Umweltbundesamt ist skep- · 

Venna von Lepel holte er ins Boot, weil· sie sich tisch, wie nachhaltig das ist. Und Ingenieuren 

in der Landwirtschaft auskennt: Sie betreibt ei- gelang es, das Klimagas abzusaugen und zu ver

nen Bauernhof in Schleswig-Holstein. Bis Ende flüssigen, beispielsweise auflsland. Dieses Pro

des Jahres soll das Unternehmen 30 Mitarbei- zederekostetproTonnenochetwatausendEuro 

tende beschäftigen. ,.Wir sind getrieben vom 'und tausend Kilowattstunden Strom. 

1,5-Grad-Ziel und_wollensoviel CO,wiemöglich Das Einspeichern von Kohlendioxid in Pflan

aus der Atmo~phä_~e ziehe!1 "• sagt Venna von ~e- ze!,1kohle gilt als eine der vielversprechendsten 

pel, .,und dafür mussen wir schnell wachsen. Moglichkeiten, die Menschheit i_m Kampf gegen 

. 1 
_:,➔--:. 
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dielGimakrise zu unterstützen. Weil sie Europäische Pflanzenkohle-Verband (EBI) masse durch einen ~bengleichmehrerepositiveUmwelteffek- 2035 eine Kompensation von bi_s zu einem Trichter in die Zellradte hat und relativ schnell und preiswert Drittel der CO,-Emissionen durch Pflan- schleuse.Diesev_erhindert,dassSauerstoff umzusetzen ist. zenkohle. . aus der Luft in den Rea'ktor gelangt. 'von Die Klima~ssenschaftlerin Claudia Die Produktionsmenge von Pflanzen- dort geht es in den Reaktor, der auf 500 bis Kammann von der Hochschule Geißen- kohle steigt seit gut fünf Jahren exponen- 600 Grad vorgeheizt wurde. Darin verkohlt beim hat an mehreren Studien zum Nutzen tiell an. Und das soll auch weiter so gehen: die Biomasse in gut 20 Minuten. Danach von Pflanzenkohle • mitgearbeitet und Für die kommenden Jahre rechnet der Eu- wird sie abgelöscht, um Staubentwicklung · stellt sie in ihrem Garten laienhaft selbst · ropäische Pflanzenkohle-Verband mit ei- zu unterbinden un\l um sicherzugehen, · ber, um sie in ihre Beete zu pflügen. Sie nem jährlichen Anstieg von 60 bis 80 Pro- dass der Kohlungsprozess beendet ist. über sagt, es brauche zurzeit alle möglichen Me- zent. · ein Förderband gelangt die Pflanzenkohle thoden, um den CO,-Gehalt in der Atmo- in die Halle nebenan und fällt dort in große sphäre zu verringern. Allerdings nicht als Säcke.AusvierTonnenBiomassewirdeine ErsatzfürdasEinsparen."Wirdürfennicht ' ' ' e· 1· h Tonne Pflanzenkohle. Die Anlage läuft 24 -~-. weiterjedesJahr20MillionenJahreErdge- tgent IC Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. schichte in die Luft blasen und meinen, das kann man a II es Bei Volllast schafft sie acht Säcke Pflanzen-kompensi'eren zu· können." Dennoch sei kohle pro Tag. Pflanzenkohle•eines der besten ergänzen- rein stecken, was Pflanzenkohle hat nichts mit der Holz-·den Wer}cz~uge, um die•folgen der Klima- kohle zu tun, die in Kraftwerken oder auf kris-e; abzuschwächen. Der größte Vorteil ·brennen würde dem Grill verbrannt wird. B~i der Pyrolyse an ihr s-ei, dass sie so leicht zu quantifizie- · wird der Kohlenstoff, den die Pflanze zeit ren ist. Mari könne genau messen, wie viel ihres Lebens durch die Photosynthese auf-· Biomasse rein und wie viel Kohle raus- Caspar von Ziegner, der Novocarbo- genommen hat, in stabile molekulare kommt. Das sei bei den anderen Methoden Chef, läuft über eine Treppe auf die zweite Strukturen umgewandelt. Ähnlich gedes "Carbon Removal" deutlich schwieri- Ebene der Maschine. Ein Steg führt über die schieht das bei einem Waldbrand. Ein Kilo~er. Beim Humusaufbau in der Landwirt- · Rohre und Kessel. Von iiegner brüllt gegen gramm Pflanzenkohle bindet den Kohlenschaft zum Beispiel gibt es noch keine ein- den Lärm an, zeigt dann aber lieber auf ei- stoff aus drei Kilogramm eo,. Und der· heitlichen Messmethoden. nen Bildschirm an der Wand, der das Innere bleibt darin, wenn die Kohle in den Boden · EinederbislangtiefgründigstenStudien, der PS00 zeigt. Hier kann man gut nach~ · gegrabenwird,mindestensanderthalbtau. eine Metastudie im Auftrag des Schweize- vollziehen, wie die Pyrolyse abläuft. send Jahre enthalten, heißt es in der rischen Bundesamts für Landwirtschaft, Ein Förderband rüttelt die Hackschnitzel · Schweizer Metastudie. ·rechnete vergangenes Jahrvor, die Schweiz aus einem Container. Den bringt ein regio- FürNovocarboergebensichdurchdiePykönne 2050 bis zu 80 Prozent ihrer dann naler Entsorger mehrmals die Woche vor- rolyse gleich mehrere Geschäftsmodelle. noch verbleibenden Treibhausgasemissio- bei, die Hackschnitzel stammen von einem Weil dabei aktiv Kohlendioxid aus der Atnen durch Pyrolyse kompensieren. Voraus- Forstbetrieb. ,.Eigentlich kann man alles mosphäre eingespeichert wird können sie gesetzt, das Land hält seine sons~i~en Kli- reinstecken, was brennen würde", sagt von CO, ·Zertifikate an andere U~temehmen maziele ein. für Europa prognostiziert der Ziegner. Von dem Förderband fällt die Bio- verkaufen, die damit ihre Emissionenkom-

~~'----""----~----
-~ -~ 



, aufen vor allem globa-
1t~ aus Pflanzenkohle: 
.p1el hat gerade für eine 
~ekauft, um bis 2050 al
m:r Firmengeschichte 
re1l davon durch Pyroly
tter Alphabet, Mark zu-
1 Meta, das E-Commer
Shopify, der Zahlungs
,e und die Beratungsfir
len gemeinsam Techno
itfemung aus der Atmo
und somit günstiger ma
Elon Musk lobte kürzlich 
1 Dollar schweren X-Prl
~nigen, der ihm di~ beste 
tiert, C02 aus der Atmo-

unde von Novocarbo ist 
Schweizer Versicherungs
ovocarbo verkauft die Zer
is 200 Euro pro Tonne C02 
viel und wie langfristig di~ 
.• Wir bekommen jede Wo
;agt der Firmenchef Caspar 
~ Preise für C02-Entnahme
dem freien Markt schwan
, zum Teil zwischen 20-und 
ronne. Es ist zum Beispiel 
iger, in Wiederaufforstung 
. Pflanzenkohle rangiert im 
isspektrum. Dafür sei der 
mzenkohle unter den Tech
legativemissionen der erste, 
1en Standards und transpa-

renten Registern 
arbeitet, heißt es 
von Novocarbo. 
Es kann also 
nicht jede Zerti
fikate-Firma 
selbst definieren, 
wie sie die C02-
Äquivalente be
rechnet. Dies ist 
zum · Beispiel 
beim Humusaulbau 
in der Landwirt
schaft der Fall. 

Einnahmequelle 
Nummer zwei für Novo-
carbo: Bei der Herstellung von Pflanzen

kohle entsteht in der Pyrolyseanlage jede 
Menge regenerative Wärme. Die Abwärme 

der PS00 verkauft Novocarbo an das be
nachbarte Betonwerk, das damit seine Brü
ckenbauteile trocknet. Am neuen Standort 
in Mecklenburg-Vorpommern soll die ört
liche Kommune die Wärme für ihr Nahwär
menetz abnehmen, so wird das umliegende 
Gewerbegebiet beheizt. 

Das Hauptprodukt -0er Pyrolyse, die 
Pflanzenkohle, lässt sich für verschiedene 
Zweckevermarkten. Bäuerinnen und Gärt
ner körmen sie unter die Erde pflügen und 
damit ihre Böden klimaresilienter machen. 
Laut dem Umweltbundesamt kann Pflan
zenkohle teilweise die Funktionen von Hu-

mus übernehmen urid 
damit eine boden-
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verbessernde 
Wirkung _entfal
ten; die Erde wird 
fruchtbarer und 
kann besser mit 
Starkregen um
gehen. Die Auto· 
ren der Schweizer 
Metastudie zitie
ren Forschungs-

. ergebnisse, die 

zeigen, dass der Einsatz von Pflanzenkohle 
im Boden die Erntemenge um bis zu 15 Pro

zent erhöhen kann. 
Das Konzept ist ein uraltes: Bis heute fin

det man in Südamerika meterdicke Schich

ten aus Schwarzerde, die Terra Preta, die als 

einer der fruchtbarsten Böden der Welt gilt. 

Pflanzenkohle wurde dort schon vor Jahr
tausenden hergestellt und auf den Äckern 

ausgestreut. Auch in Europa wurde die 
Düngung mit Pflanzenkohle schon im 19. 

Jahrhundert in Lehrbüchern als gängige : 

Praxis beschrieben .. 
In der Tierhaltung lässt sich Pflanzen

kohle ebenfalls einsetzen, als. Futtermit
telzusatz und Stalleinstreu. Sje sorgt bei 
Kühen beispielsweise für bessere Milch~ 
qualität und für geringere Tierarztkosten 
sowie für ein verbessertes Stallklima. 

Hansjörg Lerchenmüller ist der Vorsit
zende des Europäischen Planzenkohle
Verbands und erstellt jedes Jahr eine Mark- · 
tanalyse. Er führt dafür eine Liste über jede 
Pyrolyse-Anlage, die in Betrieb genom.men 

. , 
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wird. Inzwischen gebe es 140 und Weizen ist es nach wie vor 
· Stück in Europa, vor fünf Jah- MMltiit billiger, Kunstdünger zu 
ren waren es noch 37. Fast 'ein schmeißen." 
Drittel aller Anlagen sei erst Dazu kommt, dass in Deutsch-
2022 gebaut worden. Sein Ein- · land nur Pflanzenkohle als Dünger 
blickzeigt:DieAnlagentechnikkommt eingesetzt werden darf, die aus Holz 
erst seit gut drei Jahren in Schwung .• Bei · produziert worden ist. Dies schreibt die 
derPhotovoltaikhat.es40Jahregedauert, . Düngemittelverordnung vor. Dabei sagt 
bis sie relevant wurde", sagt Lerchenmül- das -EU-Recht seit diesem Sommer, dass 
ler. jegliche Art von Pflanzenkohle auf das 

Dass es bei der Pyrolyse ab sofort Felddarf .• InDeutschlanddauertdasalles 
schneller gehen soll, liegt sicher auch an so lange", sagt Venna von Lepel. .Wir ver
dem Druck, der inzwischen auf vielen Un- kaufen viel ins europäische Ausland, vor 
temehmen lastet, etwas für ihre Klimabi- allem nach Skandinavien. Da wird die Er
lanz zu tun. Nicht mehr nur Start-ups set- de von Stadtbäumen schon jetzt großflä
zen inzwischen auf erneuerbare Energien ehig mit Pfl.µ1zenkohle aufgeschüttet, 
und CO,-Kompensatio·n, sondern immer damit sie klimaresilient wachsen." 
häufiger auch die Sparkasse um die Ecke. Und dann sei da noch das Thema Bio-

'' In Deutschland 
dauert das alles 
solange 

masse, sagt Hansjörg Lerchenmüller vom 
Pflanzenkohle-Verband. In Zukunft 
könn!e es eine Konkurrenz darum geben, 
wer sie bevorzugt nutzen darf. Derin Bio
masse braucht es für Biogasanlagen, zur 
Strom- oder Wärmeerzeugung - und 
eben für die Pyrolyse. 

Eine visionäre Lösung für dieses Prob
lem hat die Klimawissenschaftlerin Clau-Auch Venna von Lepel weiß von ein paar dia Kammann. Wie wäre es denn 

Hindernissen - aus · ihrer Erfahrung als . wenn es in Deutschland eine ' 
Landwirtin. Für Lan<lwirte ist es bislang Schwarze Tonne gäbe, in 
noch sehr teuer, die Pflanzenkohle auf die man all die regene-
dem Feld einzusetzen. Das lohnt sich nur rativen Produkte 
dort, wo es auf hohe Qualitäten ankommt, wirft, .die gerade 
im Weinbau zum Beispiel oder in der Tier- auf den Markt 
haltung. Eines ihrer größten Anliegen ist kommen? Gabeln 
es den Preis für die Pflanzenkohle immer aus Bio-Plastik, 
w~iter zu senken. Sie sagt aber auch: . Uns Teller aus Palm
fehlt noch ein politisches System, das den blättern, Zahn
gesamtgesellschaftlichen Vorteil der bürsten aus Bam
Pflanzenkohl_e auf landwirtschaftlicher bus. Das könnte 
Basis honoriert." Sie klingt eini&ermaßen alles in einer Pyro
verzweifeit, als sie sagt: .Beim Mais, Raps lyse-Anlage landen. 

Und daraus wieder neue Produkte entstf : 
hen lassen. Kohlenstoffsenken im Alltag, 
in Bechern und Wänden, in Blumenkü
beln und Tellern. Das wäre doch was. 

lneinemBesprechungsraum,nichtweit · 
entfernt von der PS00, wollen Venna von 
Lepel und Caspar von Ziegner noch ihren 
jüngsten Coup präsentieren. Von Lepel. 
geht in ein Nebenzimmer, kommt wieder 
und stellt dann kleine Betonplatten auf 
den Tisch. Die Forscherinnen des Unter
nehmens arbeiten seit einiger Zeit daran, 
Pflanzenkohle für die HerstellungvonBe
ton nutzen zu können. Sie soll darin den 
Sand ersetzen .• Die großen Baukonzerne 
trauen sich allerdings noch nicht, das.zu 
nutzen", sagt von Lepel. Es sei in Deutsch- . 
land noch nicht genormt .• Wir ,wissen 
aber, dass das geht." 

Neben die Betonplatten stellt sie ein 
paar kleine Pflanztöpfe. Sie bestehen aus 
biogenem Kunststoff._ und der wiederum 
basiert auf ihrer Pflanzenkohle aus der 
PS00. Kürzlich durften sie sich den Pro-

duktkatalog ein.es 
Bodenbelag-Her

steflers anschau
en. Ein Produkt 
darin stammt 
von ihnen . • Das ' 

war · einer der 
größten Ritter· 
schläge dieses Jah· 
res", sagt Caspar 
von Ziegner. Der ' 
Belag ist CO,-ne· 
gativ, bei seiner 
Produktion wur
de also mehr 

Kohlendioxid 
kompensiert als 

verbraucht. 


