
 
 
 

Wie wir auf 11 t CO2-Äquivalent für 37 kg 
Wasserhyazinthen-Kohle kommen  
So berechnen wir die Klimaschutzwirkung der Wasserhyazinthen-Nutzung 

 

Wir werden immer wieder gefragt: „Auf der Webseite steht, dass man seinen Jahres-CO2-
Fußabdruck von 11 t mit 37 kg Wasserhyazinthen-Kohle kompensieren kann. Wie soll das 
gehen mit so einer geringen Menge?“ 

Oder: „Ist das alles nur Zahlenakrobatik?“ 

Wir nehmen diese Fragen und Bedenken ernst. Deshalb haben wir hier im Detail erklärt, wie 
wir das berechnet haben. 

 

Wir haben das alles natürlich genau berechnet. Grundlage sind, chemische Grundlagen (z.B. 
Molmassen), Daten aus wissenschaftlichen Arbeiten und eigene Experimente. 

 

Die Situation ohne Projekt von Char2Cool 

Wasserhyazinthen wachsen und binden Kohlenstoff in der Biomasse beim Wachsen. Dann 
sterben die Wasserhyazinthen ab, sinken auf den Gewässerboden, werden dort von 
Bakterien zersetzt. Dabei entsteht Biogas. Das Biogas, eine Mischung von Methan (CH4) und 
Kohlendioxid (CO2) steigt im Gewässer auf und geht in die Luft und damit in die Atmosphäre.  

Die Nährstoffe bleiben im Gewässer zurück und damit beginnt der Kreislauf von vorne und 
neue Wasserhyazinthen wachsen. 

 

So setzt sich die Klimawirksamkeit von einer Tonne Wasserhyazinthen-Kohle 
zusammen 

 

393 t CO2-Äquivalente1 aus der Methanvermeidung 
durch das Herausholen aus dem Wasser 
 

 

1,2 t CO2 Äquivalente in der Pflanzenkohle 
 

 

394,2 t CO2-Äquivalente (CO2eq) 
 

 

-94,2 t ~ 25% Sicherheitsabschlag, um sicher zu sein, 
dass wir wirklich nicht zu viel berechnet haben, 
falls es Schwankungen gibt 

 

300 t CO-Äquivalente (CO2eq) 
 

 

 

 
1 CO₂-Äquivalente (CO2eq) sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der 
unterschiedlichen Treibhausgase. 



 
 
 

Definition und Berechnung des Klimapotentials der Wasserhyazinthen-Nutzung 

Es gibt 2 wesentliche Faktoren, die zu berücksichtigen sind: 

1) Aufnahme von CO2 beim Wachstum der Wasserhyazinthen. 

Wasserhyazinthen nehmen wie Bäume und andere Pflanzen CO2 auf, damit sie 

wachsen können. Mit der Verkohlung von Wasserhyazinthen wird ein Teil des 

aufgenommenen CO2 als elementarer C2 in der Kohle festgelegt. Dann wird die 

Pflanzenkohle als Bodenverbesser in den Boden eingebracht. Dort bleibt die 

Pflanzenkohle über Jahrhunderte stabil. Das C bleibt im Boden und geht nicht mehr 

in die Atmosphäre zurück. Stichwort: Kohlenstoffsenke/Kohlenstofffixierung 

 

2) Vermeidung von Methan 

Wir vermeiden die Bildung von Methan. Das entsteht, wenn die Wasserhyazinthen 

absterben und auf den Boden des Gewässers sinken. Dort werden sie von Bakterien 

zersetzt. Dabei wird Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2) gebildet und frei. Ein ganz 

natürlicher Prozess, der in jedem Gewässer stattfindet. 

 
Wasserhyazinthen verursachen Treibhausgase – wenn sie nicht genutzt werden. 

 
2 C = Kohlenstoff 



 
 
 

Die Klimawirkung der Wasserhyazinthen-Nutzung im Zeitraffer 

Wir ziehen die Wasserhyazinthen aus dem Wasser und trocknen sie. Sie können nicht mehr 
absterben, auf den Gewässerboden sinken und Methan produzieren. 

Wir vermeiden hier die Emission von Methan. Methan ist chemisch CH4. Und Methan ist auf 
20 Jahre gesehen 86-fach wirksamer als das Treibhausgas CO2 (Kohlendioxid). 

Deshalb kommt der Großteil der Klimaschutzwirkung von der „Ernte“ und Trocknung der 
Wasserhyazinthen. 

99% der Klimaschutz-Arbeit ist mit der Ernte und Trocknung getan! Die Verkohlung bringt für 
diesen Bereich also nur 1%. 

Warum machen wir das Verkohlen trotzdem? 

Das Geschäftsmodell lohnt sich für die Leute vor Ort nur über die Vermarktung der 
Pflanzenkohle. Davon profitiert nicht nur der Kohleproduzent, sondern die Landwirtschaft vor 
Ort. Das verbessert die Ernährungssicherheit und es wird Wohlstand geschaffen. (siehe 
dazu auch: C2C SDGs) 

Wir bringen die Pflanzenkohle in den Boden als Bodenverbesserer ein. Es siedeln sich dort 
Mikroorganismen und Pilze an. Sie binden wieder CO2 aus der Luft und bilden Humus. 
Dieser Klimaeffekt ist um das 2-10 fache größer als die reine Pflanzenkohleproduktion. Wir 
berücksichtigen das aber nicht in unseren Berechnungen, weil es sehr variabel je nach 
Boden ist und somit kompliziert zu messen und nachzuweisen ist. 

 

Das Klimapotential der Wasserhyazinthen errechnen wir folgendermaßen: 

1. Ausgangspunkt ist die Klimawirksamkeit von 1 t Wasserhyazinthenkohle 
2. Über Laboranalysen wurde der Kohlenstoffgehalt der Wasserhyazinthenkohle 

bestimmt. 
3. Nur die Wasserhyazinthenkohle wird als Kohlenstoffsenke berücksichtigt. 
4. Um das Methanvermeidungspotential aus der Nicht-Verrottung durch Nutzung 

zu bestimmen, wird die Erntemenge von Wasserhyazinthen zur Produktion von 
1t Wasserhyazinthen errechnet. 

5. Basisdaten der Berechnungen kommen von eigenen Ernte- und 
Trocknungsversuchen. Es wurden Elementaranalysen zur Zusammensetzung 
der Wasserhyazinthen im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt. 

6. Methanemissionen werden nach deren 20jährigem Treibhauspotential mit dem 
Faktor 86 umgerechnet. 

7. Bisher werden nur die Stängel für die Wasserhyazinthenkohle genutzt. Die 
Wurzeln werden auch geerntet und tragen damit zur Methanvermeidung bei. 

8. Es werden keinerlei Energien, die Treibhausgase verursachen, aufgewandt. 

 



 
 
 

Ausgangspunkt 

Bei unseren Berechnungen gehen wir von einer Tonne Wasserhyazinthen-Kohle aus. Der 
Grund ist, dass wir die Menge der Kohle wiegen und kontrollieren können. Damit haben wir 
ein Kontrollinstrument. Von dort aus können wir kalkulieren. 

 

Klimaschaden ohne Wasserhyazinthen-Nutzung 

 

 

 

Klimawirkung mit Wasserhyazinthen-Nutzung  

 
 

Über die Ernte und die Trocknung wird die Bildung von 393 t Methan vermieden. Das hat die 
Baseline-Berechnung ergeben.  
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Faktor 86 – wir orientieren uns an der Energy Watch Group (EWG) 

Methan ist zu Kohlendioxid mit einem Faktor von 86 klimawirksamer – das ist eine 
Betrachtung für einen Zeitraum von 20 Jahren. 1 t Methan ist so klimawirksam wie 86 t 
Kohlendioxid. 1 t Methan hat eine Klimawirksamkeit von 86 t CO2-Äquivalenten. So wird das 
angegeben, um Klimagase vergleichbar zu machen. 

Hier die genaue Begründung für die Schädlichkeit von Methan. 

 

Wir gehen auf Nummer sicher! 

Wir versprechen, dass wir das CO2eq bereits vermieden haben, bevor wir es als 
Kompensation anbieten. 

Da es immer natürliche Schwankungen gibt, wollen wir auf Nummer sicher gehen, dass wir 
liefern, was wir versprechen. 

Wir versprechen, dass mindestens 300 t CO2eq pro Tonne Wasserhyazinthenkohle 
vermieden werden. Deshalb ziehen wir 23,9%, also 94,2 t von den 394,2 t ab3. 

 

Die Ausgangsfrage: So kommen wir auf die Vermeidung von 11 t CO2eq eines 
Durchschnittsdeutschen 

Mit 300 t CO2eq können 27 Deutsche ihren CO2-Fußabdruck kompensieren. (300 t / 11t 
=27,3). 

Wenn wir dann eine Tonne (1.000 kg) Wasserhyazinthen-Kohle nehmen und durch 27 teilen, 
dann ergibt das einen Wert von 37 kg. 

Man kann also den Jahres-CO2-Fußabdruck von 11 t mit der Produktion von 37 kg 
Pflanzenkohle kompensieren.  

 

Mit der Nutzung der Wasserhyazinthe wird aus einem Klima“schädling“4 ein Klimaschützer. 
Je mehr wir davon aus dem Wasser holen, desto besser. 

 

Unterstützen Sie uns dabei. Mit einer Spende. Mit einer Kompensation. Und empfehlen 
Sie uns weiter. 

Dankeschön! 

Noch Fragen? 

Einfach eine Email an wd@char2cool.de  

 
3 Der Abzug ist von C2C so gewählt, weil eine runde Summe entsteht, die leicht zu merken ist.  
4 Natürlich denken wir nicht, dass Wasserhyazinthen als Klimaschädlinge geboren sind. Sie gehören 
natürlich auch zum Ecosystem. Doch eigentlich nur im Amazonas. Und dass der Mensch sie verbreitet 
hat und Gewässer mit Abwässern und Nährstoffen vollpumpt und damit ihre Ausbreitung boostet, 
dafür kann die Wasserhyazinthe nichts.  


