
In Neuheim ZG bewirtschaf-
tet Franz Keiser einen Land-
wirtschaftsbetrieb mit ange-

gliederter Mietenkom postie -
rung. Diese Art von Betriebs-
zweig läuft im Winter norma-
lerweise auf Sparflamme.
Nicht so bei Franz Keiser: Eine
neuartige Anlage zur Energie-
nutzung ergänzt seit Anfang
Januar 2012 seinen Kompostie-
rungsbetrieb. Es handelt sich
um eine so genannte Pyrolyse-
anlage, die in einem 8 Meter
langen Container unterge-
bracht ist. In der Anlage ent -
stehen aus Holzschnitzeln
schwarze Kohlenstücke, die
Franz Keiser aus Teilen des an-
gelieferten Grünguts produ-
ziert. Franz Keiser und seine
Kompostierkollegen der Verora
GmbH mischen dann die Koh-
le in den Kompost. Dadurch
sollen beim Kompostierungs-
prozess weniger Klimagase in
die Luft gelangen. Um das opti-
male Mischverhältnis zu fin-
den, laufen viele Versuche. Un-
ter anderem auch solche, die
das Speicherpotenzial der Koh-
le von CO2 und weiteren Kli-
magasen aufzeigen sollen. 

Neuartiges Verfahren 
Die Anlage in Neuheim ist
erst die vierte, die der deut-
sche Hersteller Pyreg produ-
ziert und ausgeliefert hat. In
der Schweiz steht eine weitere
Anlage in Lausanne VD. 
Das besondere an der An -

lage ist die Verbrennungstech-

nik. Dabei werden die Holz-
schnitzel nicht verbrannt wie
in einer Schnitzelheizung,
sondern in einem Reaktor er-
hitzt (siehe Schema Seite 20).
Dabei werden Brenngase frei-
gesetzt, die in einem nachge-
schalteten Brennraum ver-
brannt werden. Ein Teil der
dabei produzierten Hitze be-
nötigt die Anlage selbst zum
Erwärmen der Holzschnitzel
im Reaktor. Die Restwärme
kann zum Heizen verwendet
werden. Restwärme fällt um-
so mehr an, je trockener das
eingesetzte Ausgangsmaterial
ist. Franz Keiser befüllt seine
Anlage mit Schnitzeln von
rund 50 Prozent Trockensub-
stanz. Die Restwärme nutzt er
zum Trocknen von Holz-
schnitzeln. 

Ergänzung zum 
Kompostierbetrieb
Die Pyrolyseanlage ergänzt
den Kompostierungsbetrieb
optimal und hat den Stofffluss
verbessert. Keiser füttert die
Pyrolyseanlage mit Schnit-
zeln aus Baum- und Strauch-
schnitt, die der Kompostieran-
lage angeliefert werden und
bisher kompostiert wurden.
Das Material wird gehäckselt
und anschliessend mit dem
Kompostsieb in eine grobe
und eine feine Fraktion aufge-
teilt. Die feinen Schnitzel der
Körnung 0 bis 30 mm gelan-
gen in den Pyrolysereaktor.
Die gröberen Schnitzel wer-

den getrocknet und zu Heiz-
zwecken verkauft. 
Eigentlich könnte ein Teil der
anfallenden Schnitzel in einer
konventionellen Schnitzelhei-
zungsanlage verbrannt wer-

den. Der Umweg über die
 Pyrolyseanlage bringt nach
heutigem Wissensstand je-
doch einige Vorteile, die zu-
dem das Klima schonen. Kon-
kret geht Fredy Abächerli,
 Geschäftsführer der Verora
GmbH, von folgenden Vortei-
len aus:
Der Heizwert von Hack-

schnitzeln wird verdoppelt:
Durch das Trocknen der

Drei Landwirte aus dem Kanton Zug haben vor einigen Wochen eine neuartige
 Anlage zur thermischen Verwertung von Biomasse in Betrieb genommen. 
Aus Holzschnitzel produziert die Anlage einerseits Wärme zum Heizen und 
anderseits Pflanzenkohle. Diese verbessert im Ackerland die Bodenfruchtbarkeit 
und soll CO2 binden.

Franz Keiser mit den Holzschnitzeln und Patrick Hugener mit 
dem gleichen Material als Kohle nach der Pyrolyse.
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Schnitzel wird Lagerverlust
vermieden, weil sich der Hau-
fen nicht erwärmt. Dadurch
haben getrocknete Schnitzel
einen höheren Energiewert
und können zu einem bes -
seren Preis gehandelt werden. 
Der zweite Vorteil ist die

Humuswirtschaft: Durch das
Beimischen von Pflanzenkoh-
le reduzieren sich die Stick-
stoffverluste der Kompostie-
rung, die bodenverbessernde
Wirkung wird verstärkt und
der Aufbau von stabilem Hu-
mus gefördert. 

Der dritte Vorteil liegt in der
Verbrennungstechnik: Durch
das spezielle Brennverfahren
bleibt das CO2 in den Kohle -
resten gebunden und es ge-
langt weniger CO2 in die 
Luft. 
Fredy Abächerli rechnet

mit einer jährlichen Produk -
tion von 280 Tonnen Pflanzen-
kohle mit der Anlage. Die
Pflanzenkohle will er auch
verkaufen. Ein Big-Bag mit
450 kg Inhalt kostet 335 Fran-
ken. Die Verora bietet auch
kleinere und grössere Ver-

kaufseinheiten an. Zusam-
men mit der Restwärme, mit
der jährlich 4000 Kubikmeter
Holzschnitzel getrocknet wer-
den können, soll die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage gesi-
chert sein. Insgesamt hat die
Verora GmbH 500 000 Fran-
ken investiert, so Fredy Ab-
ächerli. 

Speichervermögen von Wasser
und Nährstoffen verbessert
Hanspeter Schmidt vom Deli-
nat-Institut für Ökologie und
Klimafarming präsentierte an

Energienutzung 
gestärkt
Mit zwei anderen Landwirten
bildet Franz Keiser die Verora
GmbH, die sich im Kanton
Zug auf das Kompostieren
von Grüngut spezialisiert hat.
Fredy Abächerli ist Geschäfts-
führer des Unternehmens. 
Für die Ve rora steht die
 Humuswirtschaft bei der
Grüngutverwertung im
 Vordergrund, wofür sich die
Kompostierung eignet, wie
Fredy Abächerli erklärt. 
Zur Kompostierung nicht
 geeignete Holzanteile wurden
bisher gehäckselt und als
Heizschnitzel energetisch
 genutzt. Um die Energie -
nutzung zu optimieren, prüfte
die Verora, einen Teil des
Grünguts entweder zu ver -
gären oder zu verkohlen. 
Da Gärreste einer Biogasan-
lage den Zielen der Humus-
wirtschaft der Verora
widersprechen, entschied
man sich für die Verkohlungs-
anlage. 

Die Holzschnitzel werden aus
dem Lagerbehälter über eine 
Zellenradschleuse dem Reaktor
zugeführt. Im Reaktor sorgen
zwei von einem Elektromotor an-
getriebene Förderschnecken, die
ineinander kämmend angeordnet
sind, für den kontinuierlichen

Transport der Biomasse und un-
terstützen deren gleichmässige
Erwärmung. Die Beheizung der
Biomasse erfolgt durch Abgase
der nachgeschalteten Gasfeue-
rung und durch die im Reaktor
ablaufenden exothermen Zerset-
zungsprozesse bis zu einer Tem-

peratur von zirka 750 °C. Dabei
entsteht Brenngas, das anschlies-
send im Flox®-Brenner bei
1200 °C verbrannt wird (Flox =
flammenlose Oxidation). Mit
einer Energieauskopplung kann
die Restwärme genutzt werden.
Helmut Gerber (Bild unten

rechts), Entwickler und Ge-
schäftsführer von Pyreg, sieht in
der Pyreg-Tech nologie den Vor-
teil, dass die Biomasse im Gegen-
satz zur normalen Verbrennung
nur einen Teil des von der Bio-
masse aufgenommenen CO2 wie-
der an die Atmosphäre abgibt.

So funktioniert die Pyrolyse-Anlage

Ein Kompostierversuch der Verora GmbH zeigt eine feinere Struktur, wenn Pflanzenkohle beigemischt wird
(Bild rechts). Messungen haben gezeigt, dass während der Rottephase auch weniger CO2 emittiert.
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einer Tagung zum Thema
«Klimaschutz durch Pflanzen-
kohle» im Januar in Sihlbrugg
die neusten Forschungsresul-
tate zum Einsatz von Pflan-
zenkohle als Bodenverbesse-
rer. Da die Kohle sehr porös ist
und pro Gramm eine Ober -
fläche von rund 300 m2 auf-
weist, kann sie sehr gut Was-
ser und verschiedene Nähr-
stoffe binden und vor Auswa-
schung schützen. Ein Gramm
Bio kohle kann 5 Gramm Was-
ser festhalten. Dieses ver -
besserte Wasserspeicherver -
mögen hilft den Pflanzen,
Trocken perioden besser zu
überstehen. Schmidt führte
weiter aus, dass Biokohle ein
guter Nährstoffträger ist. Die
von der Biokohle aufgenom-

menen Nährstoffe führen da-
zu, dass Mikroorganismen
ideale Lebensräume in und
um die Pflanzenkohle finden
würden.  

Hohe Erwartungen 
beim Klimaschutz
Pflanzenkohle ist vorwiegend
ein Trägermittel und kann
flüchtige Nährstoffe und Gase,
beispielsweise in der Gülle,
binden, womit weniger Emis-
sionen an die Umwelt er -
folgen und die Nährstoffe
stattdessen den Pflanzen zur
Verfügung stehen. Weitere In-
formationen zu den neusten
Forschungsergebnissen findet
man auf der Internetseite
www.ithaka-journal.net ➞ Kli-
mafarming + Pflanzenkohle.

Da bei der Pyrolyse das CO2

in der Kohle verbleibt und
nicht in die Luft entweicht,
belastet das von der Pflanze
assimilierte CO2 unter dem
Strich die Atmosphäre nicht
mehr. Kompostierversuche
der Verora GmbH mit Beiga-
ben von Pflanzenkohle haben
gezeigt, dass während der Rot-
tephase Klimagasemissionen
durch die Kohle reduziert wer-
den und die Kompostqualität
gesteigert wird. 
Eine Pyrolyseanlage, wie

sie bei Franz Keiser vor -
handen ist, ist eine optimale
Ergänzung zu einer Kom -
postieranlage, da holziges
 Material energetisch genutzt,
CO2-Ausstoss gebunden wer-
den kann und gleichzeitig

noch der Kompost verbessert
wird. 
Die Pioniere in der Herstel-

lung und der Verwendung von
Pflanzenkohle sehen viele
Einsatzmöglichkeiten. Sie ge-
hen davon aus, dass noch
 viele weitere Einsatzbereiche
hinzukommen, bei denen 
die Kohle bereits an der Emis-
sionsquelle von Schadstoffen
eingesetzt werden kann. 
Zum Beispiel als Einstreu im
Stall.
Die Geschichte der Pflan-

zenkohle, wie sie heute in den
neuen Anlagen produziert
wird, ist erst kurz. Die Erwar-
tungen hingegen riesig.

| Beat Schmid

weitere Infos: www.pyreg.de

Die Pyrolyseanlage auf dem Betrieb von Franz Keiser ist in einem Container untergebracht. Die Beschickung erfolgt über den Eintragsbunker links
oben. Der Kohleaustrag erfolgt rechts vom Silo über eine Zellenradschleuse.

Dieser Bericht entstand nach
einem Besuch am Praxistag vom
26. Januar 2012 in Sihlbrugg
und Neuheim ZG, organisiert von
den IG Anlagen des Kompost -
forums Schweiz. Dabei wurde
der aktuelle Stand der Forschung
zu Pflanzenkohle diskutiert. 
Themen waren:
� Klimaschutzprojekte
� Stand der Forschung im 
Bereich der Pflanzenkohle -
produktion
� Zulassung und Bewilligungs-

verfahren bei der Ausbringung
von Pflanzenkohle
� Versuchsergebnisse beim
Pflanzenwachstum
� Besichtigung einer Pflanzen-
kohleforschungsanlage 
Aufgrund der grossen Nachfrage
wird der Praxistag am 29. Feb-
ruar 2012 wiederholt. Anmel-
dungen bis 22. Februar an das
Kompostforum Schweiz
forum@kompost.ch, 
Fax 043 205 28 81
Weitere Infos: www.kompost.ch. 

«Klimaschutz durch Pflanzenkohle»
Da noch wenig Daten zum Um-
weltverhalten von Pflanzenkohle
vorhanden sind, hat das Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW)
 vorerst eine provisorische Be   -
willigung zur Ausbringung von
Pflanzenkohle erteilt. Weshalb
beim Einsatz verschiedene Daten
aufgezeichnet werden müssen,
damit die Wirkung der Pflanzen-
kohle im Boden verfolgt werden
kann. Da Pflanzenkohle Schad-
stoffe binden kann, muss insbe-
sondere der Nachweis erbracht

werden, dass deswegen keine
schädliche Schadstoffanreicherung
im Boden erfolgt. Derzeit sind in
der Schweiz zwei Pyro lyse anlagen
in Betrieb, welche die noch feh-
lenden Daten zum Umweltverhal-
ten in enger Zusammenarbeit mit
dem BLW ermitteln. Die bisheri-
gen Produzenten und Anwender
von Pflanzenkohle in der Schweiz
wollen die Herstellung so definie-
ren, dass Produktions-, Qualitäts-
und Einsatzbedingungen charak-
terisiert sind. 

Zulassungsbedingungen


