
Die Anwendung von 

Pflanzenkohle in der 

Ökoregion Kaindorf 

The use of biochar in the 

ecoregion Kaindorf 
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• 7 Arbeitsgruppen - 100 ehrenamtliche 
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The öcoregion Kaindorf 

• Founded in 2007 (IPCC Report) 

• 6 communities - one Vision - CO2-

neutral by 2020 

• 7 Working Groups - 100 volunteers  

aaaaaaaa 



Die Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft 

• jährliche Humusfachtage und -

symposien 

• regelmäßige Kompostseminare 

• Musterflächen (3 Landwirte, 3 Hektar) 

• Kostenberechnung 

• Zertifikathandel 
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The Working Group on 

Agriculture 
• Annual professional humusdays and -

symposia 

• Regular compost seminars 

• Sample surfaces (3 farmers, 3 

hectares) 

• Determining the cost 

• CO2-certificate trading 



Each year more than 300 participants at the humus-

Symposium in Kaindorf (Austria) 



Wie funktioniert Humusaufbau? 

• Hohe Kompostmengen (100m3 / ha) 

• Reduzierte Bodenbearbeitung 

• Dauerbegrünung 

• Verzicht auf Agrochemie 

• Fruchtfolge mit Leguminosen 
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The way to increasing  

humus in soil 

• High amounts of compost (100m3 / ha) 

• Reduced Tillage 

• Permanent green (also in winter) 

• No use of agrochemicals 

• Crop rotation with legumes 



Much compost is incorporated shallow  

together with crop residues 



Winter planting with legumes 



Auswirkungen auf die 

Bodenfruchtbarkeit 
• Humussteigerung von 3% auf 7% 

• Keine Abschwemmungen mehr 

• Vereinfachte Bodenbearbeitung 

• Keine Pestizide erforderlich 

• keine Grunddüngung erforderlich 

• Alle Bodenparameter optimal (außer 

Nmin) 
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Effects on soil fertility aaaaaaaa 

• Increasing humus from 3% to 7% 

• No more soil-runoff  

• Simplified tillage 

• No pesticides are more necessary 

• no fertilization required 

• All soil parameters optimal (except 

Nmin) 



Pseudogley brown soil after 3 years of humusbuilding 

Humus increase from 3% to 6% 



Der Handel mit CO2-Zertifikaten 

• Vertrag mit Landwirt 

• Beauftragung Bodenuntersuchung 

(GPS) 

• Landwirt betreibt Humusaufbau 

• Folgeuntersuchung nach 1-5 Jahren 

• Berechnung zusätzlicher „C“ x 3,67 = 

CO2 
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The trade in  

CO2 - certificates 

• Contract with farmer 

• Soil investigation commission (GPS) 

• Farmers starts to increasing humus 

• Follow-up study after 1-5 years 

• Calculation of additional "C" x 3.67 = 

CO2 



The trade in  

CO2 - certificates 

• Landwirt erhält 30,00 € / Tonne CO2 

• Kontrolluntersuchung nach 5 Jahren 

• Rückzahlung bei Humusabbau 

• Zertifikatverkauf an Unternehmen 45,00 

€ 

• Abbildung des Systems „online“ 
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The trade in  

CO2 - certificates 

• Farmer receives 30.00 € / ton CO2 

• Follow-up study after 5 years 

• Repayment on humus decomposition 

• Certificate Sales to businesses € 45.00 

• Illustration of the system "online" 



Awarding certificates of humus 



Warum und wie wir 

Pflanzenkohle verwenden 

• Terra Preta beweist, dass höhere C-

Gehalte im Boden möglich und sinnvoll 

sind 

• Die Ureinwohner Amazoniens haben 

mit Sicherheit pyrolytische Holzkohle 

verwendet und keine HTC-Kohle 

• Pflanzenkohle selbst ist sehr stabil 
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Why and how do we  

use biochar 

• Terra Preta proves that higher carbon 

levels in soil are possible and useful 

• The Amazonian natives have used with 

safety pyrolytic charcoal and not HTC-

coal 

• Biochar itself is very stable 



Versuchsergebnisse von 

Sonnenerde: 
• Ab 10% Kohlezusatz: Messbare 

Vorteile 

• C- und N-Verluste werden reduziert 

• Durch Fermentierung kein zusätzlicher 

Vorteil 

• Durch Kombination 10% Steinmehl + 

20% Kohle: Annäherung der 

Mikrobiologie an TP 



Experimental results of 

Sonnenerde: 
• Ab 10% Kohlezusatz: Messbare 

Vorteile 

• C- und N-Verluste werden reduziert 

• Durch Fermentierung kein zusätzlicher 

Vorteil 

• Durch Kombination 10% Steinmehl + 

20% Kohle: Annäherung der 

Mikrobiologie an TP 



Experimental results of 

Sonnenerde: 
• 10% biochar additive: Measurable 

benefits 

• C- und N-Verluste werden reduziert 

• Durch Fermentierung kein zusätzlicher 

Vorteil 

• Durch Kombination 10% Steinmehl + 

20% Kohle: Annäherung der 

Mikrobiologie an TP 



Experimental results of 

Sonnenerde: 
• 10% biochar additive: Measurable 

benefits 

• C-and N-losses are reduced 

• Durch Fermentierung kein zusätzlicher 

Vorteil 

• Durch Kombination 10% Steinmehl + 

20% Kohle: Annäherung der 

Mikrobiologie an TP 



Experimental results of 

Sonnenerde: 
• 10% biochar additive: Measurable 

benefits 

• C-and N-losses are reduced 

• By fermentation (Effective 

Microorganisms), no additional benefit 

• Durch Kombination 10% Steinmehl + 

20% Kohle: Annäherung der 

Mikrobiologie an TP 



Experimental results of 

Sonnenerde: 
• 10% biochar additive: Measurable 

benefits 

• C-and N-losses are reduced 

• By fermentation (Effective 

Microorganisms), no additional benefit 

• By combining 10% stone powder + 20% 

biochar: convergence of microbiology at 

TP 



All tests are carried out in practice adequate yardstick 



Auswertung taxonomischer Profile von Pseudomonaden in 

Komposten , Terra Preta und brasilianischer Vergleichsprobe 

 

Ohne Biokohle 

To compare the microbiology a genetic fingerprint of 

each sample was created 



Errichtung und Betrieb einer 

Pyreg-Anlage 
• weil damit sehr hochwertige Kohlen 

produziert werden können 

• weil die Emissionen sehr niedrig sind 

(AVV) 

• weil die Anlage am weitesten entwickelt 

war 

• Interessante Größenordnung, 

finanzierbar 
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Construction and operation of a 

Pyreg-plant 

• because it can be produced a very high 

quality of biochar 

• because the emissions are very low 

• because the facility was one of the most 

developed one 

• Interesting scale, affordable 



The new biochar-plant produce 1,5 tons biochar per 

day 



In the dryingbox we use the excess energy of the 

pyrolysis-process 



The loading is large enough for the daily requirement 

of fuel 



The charring is a pyreg reactorIn the background is the 

exhaust heat exchanger 



I am happy with my biochar 



Erfahrungen nach 10 Monaten 

Betriebszeit • Großer Schritt von Prototyp zu 

Dauerbetrieb 

• 6.500 Jahresstunden sind realistisch 

(75%) 

• 400 to Kohle / Jahr 

• 150 kW Wärmeproduktion 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation • Großer Schritt von Prototyp zu 

Dauerbetrieb 

• 6.500 Jahresstunden sind realistisch 

(75%) 

• 400 to Kohle / Jahr 

• 150 kW Wärmeproduktion 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation • Big step from prototype to continuous 

operation 

• 6.500 Jahresstunden sind realistisch 

(75%) 

• 400 to Kohle / Jahr 

• 150 kW Wärmeproduktion 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation 
• Big step from prototype to continuous 

operation 

• 6500 hours per year are realistic (75%) 

• 400 to Kohle / Jahr 

• 150 kW Wärmeproduktion 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation 
• Big step from prototype to continuous 

operation 

• 6500 hours per year are realistic (75%) 

• 400 to biochar per year 

• 150 kW Wärmeproduktion 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation 
• Big step from prototype to continuous 

operation 

• 6500 hours per year are realistic (75%) 

• 400 to biochar per year 

• 150 kW heat output 

• Asche/Schlacken: 

Verbesserungspotential 



Experiences after 10 months  

of operation 

• Big step from prototype to continuous 

operation 

• 6500 hours per year are realistic (75%) 

• 400 to biochar per year 

• 150 kW heat output 

• Ash amount must be reduced 



Duration of the Pyreg plant as a percentage of total 

hours 



Einsatz von Pflanzenkohle in der 

Ökoregion: 

• Parzellenversuche mit Kohle-

Komposten 

• Höhere Stabilität und beschleunigter 

Humusaufbau werden erwartet 

• Entwicklung eines Bodenaktivators 
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Use of biochar in the ecoregion: 

• Plot trials with biochar-composts 

• Higher stability and faster increase of 

humus are expected 

• Developing a soil-activator 



Plot trials with biochar-composts 



Plot trials with biochar-composts 



Ziel des Bodenaktivators: 

• Humusaufbau initiieren 

• Humusaufbau beschleunigen 

• Humusaufbau stabilisieren 

• Erträge stabilisieren / erhöhen 
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The aim of the soilactivator: 

• initiate increasing humus 

• speed up increasing humus 

• stabilize a higher humus level 

• stabilize / increase harvest 



Wie wird aus Pflanzenkohle  

ein Bodenaktivator 

• Anreicherung mit N 

• Anreicherung mit Mo, Se, Co 

• Anreicherung mit humusaufbauenden 

MO 

• Anreicherung mit N-bindenden MO 

• Anreicherung mit Botenstoffen 



How you get a soilactivator 

from biochar 
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• Anreicherung mit Mo, Se, Co 

• Anreicherung mit humusaufbauenden 

MO 

• Anreicherung mit N-bindenden MO 

• Anreicherung mit Botenstoffen 
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How you get a soilactivator 

from biochar 
• Enrichment with nitrogen 

• Enrichment with Mo, Se, Co 

• Enrichment with humus-building 

microorg. 

• Enrichment with N-binding 

microorganisms 

• Enrichment with messengers 



Addition of trace elements to develop a soil-activator 



Mixing biochar, compost, nitrogen and trace elements 

with our oldest (and best) converting machine 



Zusammenfassung 

• Die Anreicherung von Humus auf 6-7% 

funktioniert 

• Mit Pflanzenkohle ist eine stärkere und 

stabilere Anreicherung (10-20% ?) 

möglich (Terra Preta) 

• Die Bodenfruchtbarkeit wird durch die 

C-Anreicherung verbessert 
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Summary 

• The increasing of stable Humus to 6-

7% works 

• With biochar the increasing of stable 

humus works faster and to a higher 

level (Terra Preta) - maybe 10-20% ? 

• Soil fertility is improved by the carbon- 

or humus enrichment 



Summary 

• Pflanzenkohle wird von uns derzeit nur 

für Wirtschaftsdünger-Aufbereitung und 

als Kompostzuschlagstoff empfohlen 

• Die Entwicklung eines Bodenaktivators 

auf Pflanzenkohlebasis ist voll in Gang  
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Summary 

• Biochar we currently sell only for 

manure treatment and as a additive for 

the composting prozess 

• The development of a biochar-based 

soilactivator is in full swing 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Thanks for your attention 


