EINEN POSITIVEN
ABDRUCK
HINTERLASSEN
Wie wir das Klimaziel bis 2050
gemeinsam erreichen
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Ein Aufruf an unser
Verantwortungsbewusstsein
Wir müssen „negativ“
neu denken
Reelle Lösungen, die unseren
Planeten retten können
Warum Pflanzenkohle
gespeichertes CO2 ist
Dürfen wir vorstellen:
Das Syncraft-Konzept!
Pflanzenkohle unerwartet vielseitig
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DIE ZEITEN ÄNDERN SICH –
VERANTWORTUNG IST GEFRAGT
Der Klimawandel ist Fakt - unsere Welt verändert sich, und wir
müssen gemeinsam etwas dagegen tun, um schwerwiegende
Folgen für Mensch und Natur zu verhindern. Doch wir haben
eine positive Botschaft für dich: Es gibt eine Lösung und es ist
noch nicht zu spät!
Allein der Zeitfaktor spielt eine große Rolle! In industrialisierten
Wirtschaftsräumen verfügen wir bereits über alle Lösungen, um
in den nächsten 15 bis 20 Jahren unsere Emissionen erfolgreich
um 90 bis 95 Prozent zu senken. Das sind Top
Voraussetzungen! Doch zusätzlich müssen Lösungen für
Kohlenstoffsenke umgesetzt werden. Nur so können wir
wirksam den Klimakampf antreten!
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Im Bezug auf Kohlenstoffsenke spielt Pflanzenkohle eine
zentrale Schlüsselrolle. Denn Pflanzenkohle ist gespeichertes
CO2 aus der Atmosphäre und kann so gut wie überall verbaut
werden. Pflanzenkohle ist sozusagen das Holzhaus für die
Ewigkeit, weil die Natur auf diese Art und Weise schon immer
Kohlenstoff in den Boden eingelagert hat.
Also, Ärmel hochkrempeln und los geht's: Lass uns Dir zeigen,
wie wir das Klimaziel rechtzeitig erreichen können!

WIR MÜSSEN „NEGATIV“
NEU DENKEN
Vergangenheit

Zukunft

Die Zeit sitzt uns im Nacken, weswegen wir für das Erreichen
der Klimaziele sowohl die Emissionsreduktion als auch das
Schaffen von Kohlenstoffsenke angehen müssen. Und zwar auf
politischer wie auch auf wissenschaftlicher Ebene. Dafür
müssen wir unsere Denkweise umstellen und an dieser Stelle
einmal negativ denken –` und zwar wortwörtlich:
Denn Kohlenstoffsenken werden auch als Negativemissionen
bezeichnet. Unter Negativemissionen versteht man den aktiven
Entzug von CO2 aus der Atmosphäre und die gleichzeitige
sichere Einlagerung über lange Zeit. Dabei muss die
Bilanzierung der Kohlenstoffsenke in der Praxis reibungslos
funktionieren. Ansonsten verlassen wir uns auf falsche Zahlen,
was am Ende fatal sein könnte.
Da sich genau das zuletzt in der Praxis als schwierig
herausstellte, heißt die Botschaft: Es muss eine klare Roadmap
geschaffen werden. Das Diagramm links zeigt deutlich: Die
Senkenleistung muss schon im Jahr 2050 auf rund 10Gt CO2
pro Jahr anwachsen, um das Klimaziel von Paris zu erreichen.
Du siehst also, wir benötigen eine gute Kombination aus
aktivem Senken und Emissionsreduzierung.
Auf den nächsten Seiten erfährst Du alles über unsere Roadmap
zur rechtzeitigen Erreichung der Klimaziele.
4 - EINEN POSITIVEN ABDRUCK HINTERLASSEN

Net CO2 Emissionen (GtCo2/Jahr)

40
30
20
10

Temperatur in 2100
~ 1,4ºC
Emissionen
Vergangenheit

Positive Brutto Emissionen

Qpositive = 1090GtCo2

0

Negative Brutto
Emissionen

-10

Qnegativ = 830GtCo2
Qnet = 260GtCo2

-20
1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

REELLE LÖSUNGEN DIE UNSEREN
PLANETEN RETTEN KÖNNEN
Aufforstung/
Wiederaufforstung

„

Die sechs NETs können heute
als die aussichtsreichsten
Lösungsoptionen zur Schaffung
von Kohlenstoffsenken angesehen
werden.

“

Wir haben für dich sechs reelle
Lösungen zusammengestellt, für
die wir sechs verschiedene
Negativemissionstechnologien
(NETs) betrachten.

Bäume speichern beim
Wachsen CO2. Werden die
Bäume dann auch noch
wirtschaftlich genutzt,
entsteht ein ökologisch- und
ökonomisch sinnvoller
Kreislauf.

Aufbau organischer
Bodensubstanz
Nährt man den Boden mit
organischen Abfällen,
verrottet einerseits ein
großer Teil, andererseits wird
ein gewisser Anteil als
Kohlenstoff gebunden. Bei
diesem Vorgang hilft vor
allem die Gründünnung
weiter.

BECCS
(Bio Energy and Carbon
Capture with Storage)
Das CO2 aus dem Abgas
aus konventionellen
Bioenergiesystemen wird
eingefangen und man
pumpt es anschließend in
unterirdische Lagerstätten.
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Pflanzenkohle
Wird Holz verkohlt, bleibt ein
Großteil des Kohlenstoffs in
einer sehr stabilen Form
übrig. Saubere Kohle findet
vielfach Verwendung. Sofern
die Pflanzenkohle dann nicht
wieder verbrannt wird,
entsteht eine
Kohlenstoffsenke.

Beschleunigte
Verwitterung
Bei diesem Vorgang wird CO2
dauerhaft mit Gestein
verbunden und so eine
stabile, aber recht
aufwändige Kohlenstoffsenke
geschaffen.

DACCS
(Direct Air Capture with
Carbon Storage)
Bei diesem Verfahren
saugen gigantische
Filteranlagen das CO2
sprichwörtlich aus der
Atmosphäre und schaffen
so Kohlenstoffsenken.

WARUM PFLANZENKOHLE
GESPEICHERTES CO 2 IST
Pflanzenkohle wird hauptsächlich durch Verkohlen
(Pyrolysieren) gewonnen, zum Beispiel von Holz oder
sonstiger Biomasse, wodurch rund die Hälfte der
Kohlenstoffverbindungen aus der Biomasse nicht wieder
in die Atmosphäre gelangen, sondern vielmehr als
wertvoller Kohlenstoff gebunden bleiben.

„

Pflanzenkohle kann bis Ende des Jahrhunderts gut ein
Drittel der 830Gt der Klimaziele liefern, wenn wir damit
global und zügig starten – eine enorme Schlüsselrolle
für die Rettung des Klimas!

Es gibt bei Pflanzenkohle stets
einen Anwendungsnutzen und einen
Klimanutzen.

“

Wichtig ist, dass die Pflanzenkohle dann nicht
wieder verbrannt wird, denn nur so bleibt die
Kohlenstoffsenke erhalten. Pflanzenkohle an
sich ist sehr dauerhaft und wird kaum
biologisch oder chemisch zersetzt.
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DÜRFEN WIR
VORSTELLEN:
DAS SYNCRAFT
KONZEPT!

Waldrestholz

Was tun wir nun in unserem System,
um das alles zu ermöglichen und somit
klimapositiv zu werden?
Man nehme also Waldrestholz aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
und führe es unserem klimapositiven
Energiesystem zu. Dieses generiert
daraus – je nach Konfiguration und
Einsatz – verschiedene Energieträger,
wie Strom, Wärme, Erdgas-Ersatzgas
oder auch bald Wasserstoff. Und
natürlich, immer mit dabei: die
Pflanzenkohle.
Somit entlassen unsere Systeme nur
mehr einen Teil des ursprünglich über
den Wald gespeicherten CO2s. Ein
beträchtlicher Teil bleibt als grüner,
nutzbringender Kohlenstoff übrig und
macht unser System dadurch erst
klimapositiv.
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Wasserstoff
Grüner
Kohlenstoff
Strom & Wärme

Erdgas
Ersatzgas

UNERWARTET
VIELSEITIG

Wasserreinigung

Terra Preta

Futtermittel

„

Die Anwendung zertifizierter Pflanzenkohle erfüllt
nachweislich die höchsten Umweltstandards und ist
bei sachgerechter Anwendung gefahrlos für Böden,
Ökosysteme und Anwender!

“

Wer hätte das gedacht: aber Pflanzenkohle in seiner
Anwendung ist unfassbar vielseitig. Wird Pflanzenkohle
beispielsweise in Form von Substraten oder als Güllezusatz
angewendet, ist Kohlenstoff für mehrere Jahrhunderte stabil
gelagert. Und wusstest Du schon:
Wird auf der anderen Seite Pflanzenkohle in Form von
Baumaterialien verwendet, die keiner Verbrennung ausgesetzt
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Grüner Asphalt

sind, muss keine Abbaurate angesetzt werden. So können
beispielsweise Beton, Gips oder auch Lehm mithilfe von
Pflanzenkohle hergestellt werden.
Zusätzlich kann Pflanzenkohle auch in Asphalt oder anderen
recyclebaren Materialien gebunden werden. Hier entfällt ebenso
die Abbaurate, und es können wirksame Kohlenstoffsenken
geschaffen werden.
Wie Du siehst, ist Pflanzenkohle für Kohlenstoffsenke ganz
schön vielseitig und kann sofort für das Erreichen der Klimaziele
eingesetzt werden!

SynCraft Engineering GmbH
Münchner Str. 22, 6130 Schwaz, Austria
Telefon: +43 5242 62510
E-Mail: office@syncraft.at
www.syncraft.at

YES, WE CAN!
Nach dieser kurzen Einführung siehst Du sicher selbst, dass das
Erreichen der Klimaziele gar nicht so unmöglich ist. Wir sind
stolz darauf, als Team ein Teil der Lösung zu sein, und freuen
uns, dass dir dieses Thema ebenfalls wichtig ist. Bedenke eins:
Wir müssen alle zusammen an einem Strang ziehen und die
aufgezeigten Lösungen zügig umsetzen - ansonsten rennt uns
die Zeit davon!
Sichere dir hier weiterführende Informationen und teile diesen
Guide unbedingt mit Freunden und Geschäftspartnern. Yes, we
can - und ja, wir sollten sofort in die Umsetzung kommen!
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