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Bei der Vergasung wird Biomasse-Inputs aus der Forst-, Land- und Abfallwirtschaft über einen 
thermochemischen Prozess in ein brennbares Gas umgewandelt. Die Technologien für die Biomas-
severgasung wurden die letzten 30 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Über diesen Zeitraum hat 
sich die Motivation für die Biomassevergasung immer wieder geändert. Zuerst stand die Erzeugung 
von Hochtemperaturwärme im Vordergrund, später die Stromerzeugung über diverse WKK-
Technologien. Seit zehn Jahren wird die Erzeugung von flüssigen und gasförmigen Biotreibstoffen 
über die Vergasung intensiver untersucht und entwickelt, womit die Anforderungen an die Gasquali-
tät weiter gestiegen sind. Erste kommerzielle Anlagen sind in Betrieb gegangen. 
 
Die Wirtschaftlichkeit von Verstromungsanlagen ist neben Brennstoffpreis, Betriebskosten, und 
Stromerlös auch davon abhängig, dass sehr grosse Wärmemengen zu ökonomisch attraktiven Be-
dingungen abgesetzt werden können. Diese Randbedingung reduziert die Anzahl der infrage kom-
menden Standorte erheblich. Der erzielbare elektrische Wirkungsgrad hängt stark von der eingesetz-
ten WKK-Technologie ab. Dies gilt sowohl für Erdgas, als auch auf Biomasse basierte Systeme. Bei 
Biomasseprozessen können hohe elektrische Wirkungsgrade, d.h. mindestens 25%, fast nur mit der 
Vergasung erreicht werden. Dies bereits bei Feuerungsleistungen unter 2 MWth. Solche Wirkungs-
grade können bei konventionellen Verstromungsanlagen mit Verbrennung und der Stromerzeugung 
über einen Dampfprozess nur bei grossen Feuerungsleistungen (einige 10 MWth) erzielt werden, wie 
dies zum Beispiel im Holzheizkraftwerk Aubrugg bei Zürich der Fall ist. 
 
Die Zunahme von fluktuierenden erneuerbaren Energien aus Windkraft und PV-Anlagen führt zu 
neuen Randbedingungen bei der Stromerzeugung aus Biomasse (Technisch, Kommerziell). Bereits 
heute werden in Deutschland Konzepte zur Flexibilisierung der Stromproduktion aus Biogas disku-
tiert. Dieses Gas lässt sich gut einige Stunden speichern. Das bei der thermochemischen Vergasung 
erzeugte Gas muss hingegen direkt genutzt werden. WKK-Anlagen sind auf das Konzepte zur Poly-
generation zu erweitern. Damit soll bedarfsgerecht elektrische Energie bereitgestellt werden kön-
nen. In Zeiten wo kein Strombedarf besteht, wird das Synthesegas über eine Methanisierung in ein 
Biomethan umgewandelt und in das Erdgasnetz eingespeist. Bei diesem Prozess reagiert H2 in ei-
nem katalytischen Prozess mit CO/CO2 zu CH4. Langfristig besteht ein Bedarf nach saisonalen 
Energiespeichern, die z.B. über Power-to-Gas Anlagen abgedeckt werden können. Die Biomasse 
wird dabei für die Methanisierung von Elektrolyse-Wasserstoff zu einem wichtigen CO2-Lieferanten.  
 
Bei einer optimierten Ressourcennutzung kann die Biomassevergasung aufgrund ihrer techni-
schen Möglichkeiten einen wichtigen Beitrag leisten zur Reduktion von CO2 sowie von fossilen 
Energieträgern und ist als wichtiger Bestandteil eines Gesamtenergiesystems zu verstehen. 


