
Prospects for Biochar in a Bio-Waste Cascade
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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Anfang der 2000er Jahre erlangte die präkolumbianische, anthropogen erzeugte
Schwarzerde im Amazonasbecken

”
Terra Preta de Índio“ größere wissenschaft-

liche Aufmerksamkeit. Im Vergleich zu den umgebenden armen Böden enthält
dieser sehr fruchtbare Anthrosol wesentlich höhere Anteile an Mikroorganismen
und Nährstoffen. Als entscheidender Faktor dafür wurden die ebenfalls hohen An-
teile an verkohlter Biomasse identifiziert. Dieser stabile Kohlenstoff, mittlerweile
als Pflanzenkohle bezeichnet, wird seitdem als Option zur Bodenverbesserung und
Kohlenstoffspeicherung intensivst untersucht.

2. Obwohl die Entstehung der Terra Preta höchstwahrscheinlich mit einer gezielten
Verwertung organischer Reststoffe einherging, spielt Pflanzenkohle im aktuellen
Recycling von Bioabfällen noch keine Rolle. Dabei könnte die Implementierung der
Kohle zu vielen Verbesserungen führen. Ergebnisse aus landwirtschaftlichen Un-
tersuchungen legen nahe, dass nicht nur die Ertragsleistung von Böden gesteigert
werden kann, sondern auch die Prozessleistung von Kompostierungs- und Biogas-
anlagen. Letzteres ist besonders relevant, da momentan etwa 40 % aller erfassten
Bioabfälle in Deutschland in einer energetisch-stofflichen Kaskade aus Vergärung
und Kompostierung recycelt werden. Der Einsatz der Kohle in dieser Kaskade
könnte dann sequentiell Biogaserträge erhöhen, Treibhausgasemissionen senken
und Komposteigenschaften verbessern.

3. Um die genannten Vorteile zu realisieren muss das neue Konzept der Pflanzen-
kohle möglichst praktikabel in die bestehenden Bioabfall-Kaskaden integriert wer-
den. Dafür ist zunächst die Entwicklung eines theoretischen Szenarios notwendig,
auf dessen Grundlage die Bilanzierung des Energie- und Materialrecycling durch-
geführt werden kann. Des Weiteren müssen die rechtlichen und ökonomischen Rah-
menbedingungen untersucht werden um die Umsetzbarkeit der erweiterten Kaska-
de zu beurteilen und mögliche Anpassungen vorzuschlagen. Diese ganzheitliche
Betrachtung erfordert die Erweiterung des Standes der Wissenschaft hinsichtlich
ingenieurtechnischer und finanzieller Aspekte der Kaskade.

Stand der Wissenschaft

4. Die Auswirkungen von Pflanzenkohlen in verschiedenen Böden wurden bereits de-
tailliert untersucht. Dabei sind die spezifischen Funktionen weit weniger genau
verstanden, was an den komplexen Beziehungen zwischen Biologie, Kohle und den
restlichen Bodenbestandteilen liegt. Wenngleich also noch Forschungsmöglichkeiten
bestehen, ist der sichere Einsatz von Pflanzenkohle, insbesondere in Kombination
mit Kompostsubstraten, wissenschaftlich geklärt.

5. Die Kompostierung von Bioabfällen ist eine ausgereifte und in Deutschland ver-
breitete Technologie. Mit Labor- und Praxisversuchen konnte nachgewiesen wer-
den, dass während der Kompostierung mit Pflanzenkohle weniger Kohlenstoff- und

Prospects for Biochar in a Bio-Waste Cascade 2



Zusammenfassung der Dissertation Meyer-Kohlstock, Daniel

Stickstoffemissionen auftreten, was zum einen den Prozess ökologischer gestaltet,
zum anderen aber auch die Düngewirkung des Komposts steigert.

6. Die Vergärung von Bioabfällen ist ebenfalls eine ausgereifte und in Deutschland
etablierte Technologie. Ob sich durch die Einbringung von Pflanzenkohle die bio-
chemischen Prozesse in Richtung höhere Gaserträge steigern lassen, wurde bis-
her aber nur für landwirtschaftliche Substrate untersucht. Die Auswirkungen von
Pflanzenkohle in der Bioabfall-Vergärung sind unbekannt.

7. Die stofflichen und energetischen Potentiale der Bioabfallverwertung in Deutsch-
land und Europa wurden schon mehrfach untersucht. Ebenso wurden einzelne Ver-
wertungstechnologien auf ihre wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte hin ana-
lysiert und teilweise miteinander verglichen. Ob sich eine Kaskadennutzung von
Pflanzenkohle unter den aktuellen wirtschaftlich-rechtlichen Rahmenbedingungen
etablieren ließe, ist ungeklärt.

Eingesetzte Methoden

8. Für die Bestimmung des Pflanzenkohle-Einflusses auf den Biogasertrag in der
Vergärung von Bioabfällen werden praxisrelevante Versuche im Technikumsmaß-
stab durchgeführt. Mit einer perkolierten Trockenvergärung in 18 L-Reaktoren wer-
den in Dreifachansätzen verschiedene Pflanzenkohlekonzentrationen getestet.

9. Der Stand der Bioabfallverwertung in Deutschland und in der EU wird basierend
auf Statistik-Daten in einem geografischen Informationssystem zusammengeführt.
Um eine differenzierte Einschätzung der Verwertungsleistung auf Regionalebene
zu erlauben, werden nicht nur nationale Recyclingquoten, sondern auch regionale
Einzeldaten aus den letzten zehn Jahren berücksichtigt. Der legislative Einfluss auf
die Recyclingquoten wird mit Literaturrecherchen herausgearbeitet.

10. Mit einer umfragegestützen Untersuchung von 59 Kompostierungsanlagen werden
die technischen Spezifika und die ökonomischen Rahmenbedingungen der deut-
schen Bioabfallverwertung ermittelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der finanzi-
ellen Ausgestaltung verschiedener Durchsatzgrößen.

11. Die stofflich-energetische Bilanzierung der Bioabfall-Kaskade erfolgt mit einer ei-
gens erweiterten Materialflussanalyse (MFA). Die in der Analyse verwendeten Da-
ten stammen größtenteils aus der Literatur und werden ergänzt durch eigene Ab-
leitungen.

12. Die Ergebnisse der MFA werden mittels spezifisch entwickelter Indikatoren für eine
Bewertung der ökologischen und ökonomischen Auswirkungen der Kaskade einge-
setzt. Zusätzlich werden die legislativen Herausforderungen für eine Realisierung
der Kaskade abgeschätzt und entsprechende Empfehlungen erarbeitet.
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Wesentliche Ergebnisse

13. Im praxisnahen Technikumsversuch führte die Pflanzenkohle-Zugabe von 5 % bzw.
10 %, auf Basis der organischen Trockenmasse, zu einer durchschnittlichen Stei-
gerung des Methanertrags um 5 % bzw. 3 %. Die Steigerungen fallen jedoch mit
vergleichbar hohen Standardabweichungen zusammen (7.7 % bzw. 2.2 %), die auf
der Heterogenität des Bioabfalls basieren. Während damit kein eindeutiger Nach-
weis einer Leistungssteigerung gelungen ist, konnte jedoch erstmals belegt werden,
dass Pflanzenkohle in der Bioabfall-Vergärung ohne Einbußen einsetzbar ist.

14. Die neuartige Aufbereitung der jährlichen Recyclingraten für Bioabfälle in der EU
ergab nicht nur große Unterschiede auf der Staatsebene (Österreich: 180 Mg EW−1,
Spanien: 50 Mg EW−1) sondern auch auf der Regionalebene (Wien: 106 Mg EW−1,
Madrid: 120 Mg EW−1). Mit Ausnahme einiger osteuropäischer Mitglieder, weisen
alle Staaten Regionen bzw. urbane Großräume mit höheren Recyclingraten auf.
Trotz dieser bestehenden Vorbilder werden in der EU momentan nur ein Drittel
(68 Mg EW−1) aller erfassbaren Bioabfälle energetisch oder stofflich recycelt.

15. Für den Kompost aus deutschen Kompostierungsanlagen wurde ein durchschnitt-
licher Verkaufspreis von 4eMg−1 ermittelt. Dies entspricht nur einem Drittel
des Wertes der enthaltenen Nährstoffe und stellt damit eine Unterbewertung dar.
Mögliche Gründe können eine zu niedrige Nachfrage bzw. auch eine fehlende Pro-
duktorientierung sein. Für letzteres spricht die erstmals ermittelte, moderate nega-
tive Korrelation (r = −0.53) zwischen Abfallgebühren und Kompostpreisen. Das
heißt, hohe Gebühren gehen tendenziell mit geringen Vermarktungspreisen einher.

16. Es wurde eine innovative Implementierung der Pflanzenkohle in die Bioabfallver-
wertung konzipiert und analysiert. Basierend auf diesem Konzept ergeben sich
über die gesamte Kaskade etwa 5 % geringere Kohlenstoff- und Stickstoffemissio-
nen, welche sich gleichzeitig in einer gesteigerten Kompostqualität widerspiegeln.
Die finanziellen Mehrkosten der Pflanzenkohleintegration betragen etwa 5eMg−1

Bioabfall, bzw. rund 6 % der Kaskaden-Gesamtkosten.

17. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist eine breite Implementierung der um
Pflanzenkohle erweiterten Bioabfallkaskade in der EU nicht möglich. Um die Bio-
abfall-Verwertung in Europa zu fördern, setzt die EU-Kommission mit dem der-
zeit angestrebten Abfallende für Kompost auf eine Handelsliberalisierung. Dagegen
ließe sich die notwendige Finanzierung der Kompostproduktion aber nur mit ver-
pflichtenden Quoten für die stoffliche Verwertung von Bioabfällen sicherstellen.

18. Während die Finanzierung der Bioabfall-Verwertung in Deutschland gegeben ist,
bedürfte es hier einer stärkeren Produktorientierung, welche Qualitätssteigerungen
durch Pflanzenkohle auch finanziell honoriert. Ein Vorbild wäre Österreich, welches
seine sehr hohen Recyclingraten teilweise durch eine landwirtschaftliche Eigenkom-
postierung von kommunalen Bioabfällen erreicht. Dadurch werden die Interessen
des Erzeugers und des Verbrauchers von Kompost in einem Betrieb vereinigt.
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