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Kurzfassung 

Orientiert man sich hauptsächlich an den in Betrieb befindlichen Anlagen zur 
thermochemischen Vergasung von fester, trockener Biomasse, dann waren in Deutschland 
in den zurückliegenden zwei Jahren1 die meisten Aktivitäten auf dem Technologiefeld der 
Biomassevergasung zum Zwecke der zeitgleichen Bereitstellung und Nutzung von Strom 
und Wärme zu verzeichnen.  Mehr als 100 Anlagen, fast alle < 1000 kWel, belegen, dass 
dezentral mit vorrangig regional eingesetztem Holz die entsprechende Gebrauchsenergie 
nahezu CO2-neutral bereitgestellt werden kann.  
Allerdings befinden sich die damit verbundenen technologischen Ketten weiterhin in einer 
von Widersprüchen gekennzeichneten Entwicklung und bleiben für noch längere Zeit 
mindestens von den Regelungen des EEG abhängig. Indem die generelle Machbarkeit aber 
immer aufs Neue demonstriert wird, hat der Entwicklungsprozess, auch wenn er noch immer 
nicht alle in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, eine Eigendynamik entwickelt. Die folgenden 
Ausführungen gelten dem offenkundig gewordenen Stand, grundsätzlichen Problemen und 
Vorschlägen für die weitere Entwicklung. 
 

Vorbemerkung 

Das schrittweise Vorankommen der Biomassevergasung ist nur mit hohem Aufwand zu verfolgen und es wird 
immer komplizierter, die Veränderungen zu erfassen. Konnte man sich im Jahr 2008 noch hauptsächlich über 
Direktkontakte zu Verfahrensträgern orientieren, so wächst jetzt vor allem der Kreis der Betreiber und zwischen 
beiden gibt es mehr und mehr Anbieter, Vermittler und endlich auch Planer. Die Zahl der Akteure nimmt zu, in 
ihren Reihen laufen aber weiter Veränderungen ab. Modalitäten, den Sachstand realitätsnah zu erfassen und ein 
Kodex zur Belastbarkeit von Angaben konnten bisher noch nicht herausgebildet werden. Mehrfache Versuche zur 
Objektivierung von Einschätzungen sprengen meist das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis. Deshalb wird an 
dieser Stelle eine verbale Einschätzung vorgenommen und um eine Übersicht im Anhang ergänzt. Beide stellen 
dann eine Aktualisierung der in der „Schwachstellenanalyse“ [2] zum Jahreswechsel 2008/9 vorgenommenen 
Situationsbestimmung dar. Sie gründen sich auf eine erneute Betrachtung von 50 ausgewählten, zurzeit in 
Deutschland aktiven Entwicklern, Herstellern, Anbietern und einzelnen Betreibern, (letztere, wenn sie  
maßgeblich zur Überführung von Anlagen in die Funktionstüchtigkeit  beigetragen haben). In Betracht gezogen 
wurden hauptsächlich Verfahrensträger von mit Alleinstellungsmerkmalen charakterisierten, in Betrieb 
überführten Anlagen mit dem Anwendungszweck der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit Holz als bevorzugten 
Brennstoff. Davon abgewichen wurde nur, indem in Realisierung befindliche größere Anlagen bereits 
berücksichtigt wurden, weil auch ihre Entwicklung die letzten zwei Jahre gekennzeichnet hat. Daneben wurden 
auch Verfahrensträger mit Versuchsanlagen beachtet, wenn neue Prinzipien zu Produkten geführt werden. Für 
den Eigenbetrieb entwickelte Anlagen, wurden nur einbezogen, wenn damit noch nicht realisierte 
Vergasungsvarianten zur Anwendung gebracht werden. Damit ergab sich bereits die Notwendigkeit, zwischen 
Verfahrensträgern mit sehr ähnlichen technischen Lösungen auszuwählen, wobei dann als Kriterium die 
Kundennähe galt. Bis auf eine Ausnahme bieten die Ausgewählten automatisch zu betreibende Anlagen an. Die 
Auswahl bleibt subjektiv, gründet sich aber auf eine mehrjährige Beobachtung der Entwicklung durch die Autoren. 
Zur Zahl der Inbetriebsetzungen und vor allem zur wirklichen Funktionstüchtigkeit der Anlagen mussten sie sich 
zurzeit noch weiter auf Auskünfte der Hersteller und Anbieter stützen, wobei in die Wertung zunehmend mehr 
Informationen Dritter eingeflossen sind. Deshalb geht von der FEE weiter die Initiative aus, die Akteure insgesamt 
für die Mitwirkung an überprüfbaren Einschätzungen des Standes der Entwicklung zu gewinnen.  
Parallel zum Entstehen dieses Beitrags arbeitet C.A.R.M.E.N. e.V. im Zuge der „BMU Klimaschutzinitiative“ [3] an 
der Auswertung von Fragebögen, mit denen der Stand der hier behandelten Technologie aus Sicht der Betreiber 
dargestellt wird.  

 

                                                
1
 unter Berücksichtigung, dass in dieser Zeit die Choren Industries GmbH in Freiberg ihre bereits fertiggestellte 

Anlage für die 1. industrielle Produktion von BtL vorbereitete und im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) die 
Versuchsanlage zur Schnellpyrolyse ausgestaltet wurde 
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Blick auf die Entwicklung 

Seit 2008 ist die Zahl der übergebenen Anlagen, die entweder in Funktion sind oder an 
denen ständig mit dem Ziel gearbeitet wird Strom und Wärme zu erzeugen, im 
Leistungsbereich bis zu 1000 kWel, von ca. 54 auf mind. 100 Anlagen gewachsen.  
Diese Zahl steht für die quantitativ unbestreitbare Entwicklung.  Sie lässt aber noch offen, 
wie stabil und mit welchen Effekten die Anlagen arbeiten. Erste 24 Stunden-Messungen und 
deren Auswertungen, ausgeführt von einem Team der Hochschule Zittau/Görlitz und der TU 
Dresden  bei fünf Betreibern von kleinen Anlagen (< 150 kWel), ergaben [2],  dass 
Kaltgaswirkungsgrade noch deutlich unter den deklarierten Kennwerten lagen. Die Spanne 
elektrischer Wirkungsgrade betrug 14 bis 322 %3. Der Brennstoffausnutzungsgrad4 lag bei 
mind. 50 %. Deutlich wurde daneben der große Aufwand für solche Feldmessungen. 
Trotzdem gelang es, dass diese, beginnend in diesem Jahr, an acht für die derzeitige 
Entwicklung repräsentativen Anlagen fortgesetzt werden. Im Zuge des 
„Bundesmessprogramm(s) zur Weiterentwicklung der kleintechnischen Biomassevergasung“ 
FZK 03KB017A-D [3] werden vier wissenschaftliche Einrichtungen die Anlagen über ein Jahr 
verfolgen.  
Parallel dazu müssen die Hersteller und Anbieter unbedingt Wege finden, zu den in Verkehr 
gebrachten Anlagen überprüfbare bzw. überprüfte Qualitätsparameter bekannt zu geben. 
Ansonsten kann der derzeitig Zustand nicht überwunden werden, in dem positive 
Tendenzen, wie z.B. bereits erreichte Dauerbetriebszeiten zwischen 6000 und in Einzelfällen 
bis zu 8000 h/a angezweifelt werden, weil ihnen zu viele Informationen zum noch nicht 
ausreichenden Funktionieren, zu Bränden, Stillständen oder auch Insolvenzen 
entgegenstehen.  
 
Diese Diskrepanz verdeckt für viele Interessenten, wodurch die Entwicklung der 
thermochemischen Vergasung von Biomasse und ihrer Anwendung zur Kraft-Wärme-
Kopplung in den zurückliegenden zwei Jahren gekennzeichnet war:  

 Sie vollzog sich quantitativ, vor allem im Leistungsbereich < 125/150 kWel. Im 
Kennfeld bis 250 bzw. 500 kWel verlief die Entwicklung verhaltener und es entstanden 
hauptsächlich Prototypen. Im Bereich um 1 MWel etablierte sich eine über viele Jahre 
in Bearbeitung befindliche Technologie. Die ersten größer dimensionierten Anlagen5 
sind noch in Bau, in Planung, verharren nach Genehmigung oder sind erst 
Gegenstand forcierter Anbahnungen. 

 Bei den Akteuren ergab sich verglichen mit 2008 eine deutliche Umschichtung, 
besonders in Bezug auf die „Vorreiter“. Von acht Unternehmen, die bis zum 
Jahreswechsel 2007/08 mehr als den Prototyp an Kunden übergeben hatten oder 
mindestes den Prototyp im Langzeitbetrieb fuhren, ist ein Entwickler und Lizenzgeber 
nach wie vor erfolgreich. Fünf Unternehmen mussten (schon vorher, inzwischen und 
zurzeit) umfirmieren und sind aber weiter bzw. werden wieder tätig. Die Produkte 
eines Anbieters blieben stark hinter den Erwartungen zurück und ein Hersteller ist 
nicht mehr aktiv.  

 Neben oder an die Stelle der ursprünglich Ersten, sind jetzt Unternehmen getreten, 
die sich 2008 zurückgezogen hatten oder sich damals noch nicht öffentlich 
darstellten. Kontinuierlich entwickelt sich z.B. ein Lizenznehmer, der als gestandener 
Metallverarbeiter seine Geschäftstätigkeit erweitert hat. Typisch geworden ist, dass 
Hersteller erst (wieder) in die Öffentlichkeit treten, nachdem sie bereits viele 
Betriebsstunden akkumuliert haben. Kennzeichnend für 2009 ist auch, dass 

                                                
2
 unter Beachtung von Zusatzbrennstoff 

3
 bezogen auf den Energiegehalt des Holzes (im Zustand der Zuführung in den Vergaser) und den des 

Zusatzbrennstoffes  
4
 Nutzwärme und Strom bezogen auf Brennstoffenergiestrom als Momentanwert   

5
 gemeint sind der Blaue Turm H2Herten,  das Biomasse-HKW Senden bzw. in 1. Stufe  der Realisierung des 

AER-Prozesses  in Geislingen 
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Käufer/Betreiber Entwicklungen, getrennt vom ursprünglichen Hersteller, fortgesetzt 
haben und dabei zu Betriebergebnissen gekommen sind, mit denen sie wirtschaften 
können. Daneben werden Eigenentwickler jetzt auch zu Anbietern. Hersteller, die 
bereits Vor-Serien abgesetzt hatten, nutzten das Jahr für das Ausreifen ihrer 
Lösungen oder mussten wirtschaftliche Probleme lösen. Wissenschaftliche 
Einrichtungen konnten wieder Projekte einwerben und erhielten Gelegenheit, ihre 
Entwicklungen weiterzuführen.  

 Über die Einbeziehung von Herstellern und Betreibern in das EU-Projekt „Gasification 
Guide“ [4] und angefacht über die offenkundig gewordenen Probleme bei den 
Emissionen organischer Luftschadstoffe über das Abgas der mit thermochemisch 
generiertem Gas betriebenen Motor-BHKW, entstanden Ansätze von 
Zusammenarbeit in der Branche6. 

 Um dem Ausstoß von organischen Luftschadstoffen entgegen zu wirken sind 2009 
mehrere Entwickler, Hersteller, Betreiber und Wissenschaftler auf verschiedenen 
Wegen aktiv geworden, während andere dies nicht als Problem betrachten. Vernetzt 
und separat werden seitdem auf den Teilgebieten der Messtechnik, der 
Ursachenermittlung und –beeinflussung, der Gasreinigung, der Motoren- und der 
Nachverbrennungs-Technik Schritte unternommen. Parallel wird über das Verhältnis 
solcher Belastungen im Vergleich mit denen anderen Emittenten und über 
Stufenpläne diskutiert.   

 Bezüglich der zum Einsatz gebrachten Vergasungs-Technologien überwiegen Anfang 
2010 noch Systeme, die hauptsächlich Holzhackschnitzel verwerten, mit dem 
Vergasungsmittel Luft arbeiten und nach dem autothermen Prinzip betrieben werden. 
Die meisten Hersteller nehmen jetzt Einfluss auf die Brennstoffbereitstellung und 
ergänzen ihre Anlagen um Trockner oder komplettieren ihre Leistungen sogar um die 
Brennstoffbereitstellung.  

 Von den in Betrieb befindlichen Reaktoren dominieren weiterhin Festbett-
Gleichstromvergaser. Am zweithäufigsten verfolgen Verfahrensträger Kombinationen 
mit bewegtem Festbett. Wirbelschichtanlagen werden bisher von drei Unternehmen 
und zwei Instituten, sogar im Kennfeld deutlich unter 1 bzw. 1,5 MWel, verfolgt. 
Bekannt geworden ist der Import mindestens einer Festbett-Gegenstrom-Anlage. Für 
alle Reaktionstypen gibt es Varianten, in denen die Vergasung in einem oder in zwei 
Apparaten gestuft vollzogen wird. 

 Noch wird die Entwicklung von vielen kleinsten und kleinen Unternehmen getragen. 
Doch stärker als in den Vorjahren fließt Kompetenz von BHKW- und Motoren-
Fachleuten ein und wenden sich auch in Deutschland Unternehmen, die u.a. Kessel 
bauen der thermochemischen Vergasung zu.   

 Die meisten Verfahrensträger arbeiten noch mit Prototypen. Die meisten Anlagen 
stammen bereits aus Vor- oder Kleinstserien. 

 
Zwischenfazit: 
Der Prozess der Überführung der thermochemischen Vergasung von Biomasse in die 
industrielle Anwendung auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung ist nach wie vor von 
kleinen Schritten und einem an Kräften und Ansehen zehrendem Ringen um Stabilisierung 
der Prozessketten gekennzeichnet.  
Noch vor einem Jahr endeten die meisten Zusammenfassungen zur Einschätzung des 
erreichten Standes mit dem Standardausspruch: „noch nicht wirtschaftlich“. Nachdem immer 
mehr Betreiber belegen, dass unter Nutzung der Regelungen des EEG ein für sie tragbarer 
Betrieb möglich ist,  verschiebt sich dies in Richtung der Bemerkungen, wonach die Anlagen 
„noch nicht ausgereift“ sind. Damit wird das Vorankommen anerkannt, es ist aber auch 
eingeschlossen, dass Anlagen noch nicht oder zwischenzeitlich nicht mehr funktionieren.  
 
Die Wandlung von Biomasse zu brennbaren Gasen kann technisch nie so einfach gestaltet 

                                                
6 die sich als solche aber noch weiter formieren muss        
  



Konversion von Biomassen 
 
 

DGMK-Tagungsbericht 2010-2 

werden, wie ihre direkte energetische Wandlung zu Wärme.  Deshalb müssen 
Prozessketten, die sich auf thermochemische Vergasung von Biomasse gründen, ihre 
Vorteile durch die Kombination aller, den Gesamteffekt bestimmenden, Kettenglieder zur 
Geltung bringen. Dies gelingt  in letzter Zeit immer besser über die Qualität der eingesetzten 
Biomasse, wird aber jetzt auch für die Anpassung der das generierte Gas verbrennenden 
Motoren immer dringlicher.  
 
Die Autoren plädieren dafür, zur Einschätzung der Situation stets die Gesamtheit der 
Wechselwirkungen zwischen  
 den geltenden umwelt-, energie- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen,  
 der Nachfrage, dem Angebot und dem Wettbewerb speziell für KWK-Produkte, 
 der Verfügbarkeit geeigneter Biomasse und 
 den physikalisch-chemischen Grundlagen der Prozesse und den Grundregeln des 

Anlagenbaus zu betrachten [1].   
 
Trotz des differenzierten und für viele Interessenten zu langsamen Vorrankommens, welches 
(mit Rückblick auf die Verschwelung von Braun- und Steinkohle) für so komplizierte 
Technologien nicht ungewöhnlich ist, erscheint das Interesse an der Biomassevergasung 
ungebrochen und das besonders im kleinen Leistungsbereich. 
 
 

Ansätze und Vorschläge 

Bei der Herausbildung von Biomassevergasungs-KWK-Technologien im Leistungsbereich    
< 1 MWel haben sich in Deutschland, im Vergleich mit seinen Nachbarländern, in den letzten 
Jahren, vor allem in den letzten zwei, folgende Besonderheiten herausgebildet. 
 

 Es gibt nicht nur Einzel- oder Versuchsanlagen, sondern einen Bestand 
unterschiedlich gut funktionierender Anlagen, von denen viele bereits über einige 
Tausend Stunden in Betrieb sind, der aber häufig noch keinem Betrieb ohne ständige 
Beaufsichtigung entspricht. Damit wachsen praktische Erfahrungen. Da sich die 
Anlagen aber, bis auf Ausnahmen, auf Aufträge und Kredite gründen, stehen ihre 
Betreiber und über sie auch ihre Anbieter unter mehrfachem Druck, den Betrieb 
(endlich) bis zum Erfolg führen zu müssen.  

 Daneben gibt es nicht mehr nur einzelne, zu meist von den Ländern geförderte, 
Projekte, sondern eine zunehmende Zahl, die jetzt auch für den hier benannten 
Anwendungsbereich mit Bundesmitteln finanziert werden. Neben der von der FNR7 
fortgeschriebenen Unterstützung beginnt besonders die „BMU Klimaschutzinitiative“ 
zu wirken. In deren „Förderprogramm zur Optimierung der energetischen 
Biomassenutzung“, koordiniert vom PTJ8 und wissenschaftlich begleitet vom DBFZ9, 
dient eine Rubrik sogar speziell der Förderung der thermochemischen 
Biomassevergasung. Erste Projekte sind in Arbeit [3]. 

 Zwischen den Akteuren der zunehmenden Zahl von Anlagen einerseits und von 
Projekten andererseits, konnte die AG „Vergasung von Biomasse“ der FEE immer 
häufiger vermitteln. Als Bindeglieder erweisen sich dabei das wachsende Interesse 
der Hersteller und Betreiber an objektiven Bewertungen ihrer Anlagen und Teilziele 
der Projektausschreibungen, über Messungen und darauf gestütztes Bilanzieren den 
Stand der Entwicklungen zu erfassen und daraus Vorschläge für Verbesserungen 
abzuleiten.  

 Noch vereinzelt entwickelt sich, unabhängig von und in Wechselbeziehung zu den 
Projekten, das Messen und Analysieren an thermochemischen Biomassevergasern 
außerhalb von Forschungseinrichtungen, um sowohl auf die Prozesse gezielter 

                                                
7
 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.  

8
 Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich 

9
 Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH 
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Einfluss nehmen zu können, als auch um Dauerbetriebsdaten auswerten zu können.  
Beispielgebend sind hierbei die Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG.  

 Aus dem Zusammentreffen des Zwangs, Hindernisse überwinden zu müssen und 
den Möglichkeiten, Prozesse genauer untersuchen zu können, entsteht das 
Bestreben, besonders die bisherige Theorie der Festbettvergasung nochmals stärker 
zu hinterfragen. Angeknüpft werden sollte dabei z.B. an Untersuchungen von GNS- 
Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH Halle.          

 Daneben gibt es Ansätze, wonach sich die „Geheimniskrämerei“ der Mehrzahl der 
Entwickler und Hersteller, die sich bisher oft über die Gesamtkette ihrer 
Biomassevergasungs-BHKW erstreckt, darauf zu reduzieren, hauptsächlich das 
ureigenste Know-how zu schützen. Damit öffnen sich die Ersten einer gemeinsamen 
Bearbeitung von Problemen, die (fast) alle Verfahrensträger betreffen, wie z.B. dem 
Einhalten von Emissionswerten. Ein Vorreiter für mehr Offenheit ist die Spanner Re² 
GmbH.     

 
Diese Besonderheiten sind ein Fundus oder Nährboden, der aber schnell wieder ausdörren 
kann. Sie drängen auf bisher nicht übliche Lösungen zu ihrer Ausgestaltung.  

Die auf dem Sektor der thermochemischen Vergasung Tätigen sollten u.a. 
deshalb als Innovationen nicht vorrangig die als neu herausgestellten 
(zugespitzt: 100+nten) Ansätze zur Demonstration weiterer 
Verfahrensvarianten betrachten, sondern stärker als bisher das 
„Durchstehen“ und das „zum Erfolg führen“ schon weitestgehend 
funktionierender verfahrenstechnischer Lösungen und deren Auswertung als 
innovativ betrachten und verfolgen.  

Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer Aufforderung zum Abblocken von Neuerungen, 
Quereinstiegen und vielleicht wirklich genialen neuen Lösungen, sondern gilt für die konkrete 
Situation, in der Entwicklungen in Ermangelung von Mitteln aufgegeben werden, obwohl sie 
dem Dauerbetrieb nahe sind. Die Anregung gilt, weil die unter Beweiszwang stehenden 
Verfahren langwierige und kostenaufwendige Bau- und Inbetriebsetzungsphasen bereits 
überwunden haben, sie in der Regel rund um die Uhr betrieben werden und für das 
„Durchforschen“ bis zum Erfolg zur Verfügung stehen. Möglich ist, dass dabei auch 
verfahrensimmanente Grenzen oder ökonomische Fehlentwicklungen erkannt werden. Aber 
dann sind sie fixiert. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass über ein solches „Aufsetzen“ von 
Forschung und Entwicklung praktische Lösungen erreicht und gleichzeitig die theoretischen 
Grundlagen für die real praktizierten Festbett- und mechanisch unterstützten gestuften 
Vergasungsverfahren besser erforscht und anwendbar gemacht werden.  Noch ist ein 
solches Herangehen, gefördert  z.B. von der AiF10, die Ausnahme. Doch haben 
österreichische Fachkollegen in Güssing eigentlich gezeigt,  wie in Kombination von Theorie 
und Praxis bzw. Praxis und Theorie technische Lösungen ausgereift und dann exportiert 
werden können.  
 
In diesem Zusammenhang wird für die grundsätzliche Weiterentwicklung der auf 
Biomassevergasung beruhenden KWK-Anwendungen vorgeschlagen, folgende Punkte zu 
diskutieren und zur Lösung zu führen: 

 Ergründet werden sollte der potentielle Marktanteil der Technologie als ein 
spezifischer Teil sowohl generell der Energiebereitstellung aus Biomasse, als auch 
speziell der gekoppelten Bereitstellung von Strom und Wärme/Kälte. Bisher gibt es 
dafür weder für Entwickler und Hersteller noch für fördernde Institutionen und 
Investoren eine bezifferte belastbare Nachfrage. Eine solche Erhebung ist kompliziert 
und kann anfangs nur eine Annäherung ergeben, weil viele Einflussfaktoren wirken 
und sich überschneiden und In- und Outputs dem Wettbewerb unterliegen.  Trotzdem 
dürften alle Akteure profitieren, weil überzogene Erwartungen eingegrenzt, 
globalökologische und wirtschaftliche Effekte überhaupt erst abgeschätzt werden 

                                                
10 Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) 
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können und bei Fortschreibung die wirklichen Bedarfsfelder und entscheidenden 
Faktoren hervortreten werden. 

 Die bisher geförderten Projekte zur thermochemischen Biomassevergasung und die, 
die noch bewilligt werden, sollten helfen, die Frage zu beantworten, inwieweit die 
erwarteten positiven Effekte der Biomassevergasungs-KWK-Anlagen unter 
Beachtung der erarbeiteten oder überprüften Aufwendungen im Vergleich mit 
konventionellen Technologien wirklich zur Geltung gebracht werden konnten.  

 Möglichst schnell müssen Formen für Entwicklungsarbeiten und besonders für deren 
Finanzierung erwogen und gefunden werden, die überbrücken können, dass mehrere 
Hersteller heute Probleme lösen müssen, die über Projektfinanzierungen erst morgen 
bearbeitet werden könnten. Dies gilt akut für finanzierbare Messungen von 
Luftschadstoffen, um technische Lösungen für die Einhaltung von Grenzwerten für 
Benzol im Abgas von Biomassevergasungs-Motor-BHKW in Gang zu setzen bzw. zu 
überprüfen. 

 Es gilt prinzipiell, weil die Herausbildung der 2. Generation der bisherigen 
 Anlagen ohne bezahlbare Messungen an den Anlagen nicht zu erarbeiten sein wird.   

 Zur Jahreswende 2009/10 waren mindestens 40 deutsche und österreichische 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen (grenzüberschreitend) allein mit Fragen der 
Biomassevergasung beschäftigt oder daran stark interessiert. (Was erst einmal nur 
ein Potential beschreibt.) 

 Die thermochemische Vergasung bleibt noch länger ein sehr interessantes Feld für 
 wissenschaftliche Arbeiten. Es kommt aber darauf an, ihre Probleme zu lösen und 
 einen Stamm von Wissenschaftlern auf diesem Gebiet herauszubilden. Weil die 
 Einrichtungen dabei in der Regel Wettbewerber um die selben staatlichen Mittel 
 sind, erscheint es sinnvoll, Projekte auch zu nutzen, um eine „Matrix“ zur Lösung von 
 Fragen herauszubilden, die für die Weiterentwicklung der hier diskutierten 
 technologischen Ketten entscheidend sind. Daraus könnten dann zielgerichtet 
 Themen ausgereicht, Aufträge oder  Folgeprojekte ausgeschrieben werden.  
 
Alle diese Punkte können leichter in Angriff genommen werden, wenn sich die Entwickler, 
Hersteller, Anbieter, Planer und Betreiber als Branche formieren. Ansätze dafür sind 
gegeben. Betreiber werden aktiv. Die AG „Vergasung von Biomasse“ der FEE lädt ein in 
diese Richtung mitzuwirken.  
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thermochemischen Vergasung bearbeitet wurden und werden. Somit gilt der Dank auch den 
Beteiligten und Verantwortlichen für das von der FNR getragene Projekt 
„Schwachstellenanalyse an BHKW-Vergasungsanlagen“, FKZ 22009106, abgeschlossen 
2009 und dem im Zuge der BMU Klimaschutzinitiative 2009 begonnenem 
„Bundesmessprogramm zur Weiterentwicklung der kleintechnischen Biomassevergasung“, 
FKZ 03KB017A-D. 
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Anlage 1 Übersicht der in Deutschland 2009/10 aktiven Anbieter von BmVg-KWK-Systemen* 
Quelle: FEE e.V. und HS Zittau/Görlitz 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweise und Rückfragen bitte an info@fee-ev.de 

1 10 100 1000 10000

Gärtnerei Pertl

Gräbner (Jun) Behälter- und Apparatebau Holzgasanlagen

Bernd Joos (sesolution..., Fam. Baumann u. weitere Lizenznehmer ohne Spanner Re²)

Qalovis Farmer Automatic Energy GmbH  (ehem. Farmerautomatic) 

RegEnergy GmbH (in Koop. mit ehem. Drebe GmbH)

ANKUR, weiterentw. von Herr Roth und KD Stahl- und Maschinenbau GmbH 

Pritscher Holzgas GmbH

Spanner RE² GmbH in Verbindung mit Herrn Joos

Stirling DK

LEHMANN Maschinenbau GmbH/ VER GmbH

REW Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH

Gengas Oy, extech Sondermaschinen- und Fahrzeugbau, M. und B. Oehlerking

profeel GmbH, Green Energy Division

ENTEC GmbH & Co. Verfahrenstechnik & Anlagenbau KG

URBAS-Maschinenfabrik GmbH

Agnion Technologies GmbH und TU Graz

h s energieanlagen GmbH

Kuntschar Energieerzeugung GmbH & Co. KG

NRP Natur Rohstoff Pyrolyse GmbH (nicht mehr aktiv) aber Nachfolger und Lizenznehmer

Fh-Institut für solare Energiesysteme ISE

JHUEnergie Josef Heigl Unterappersdorf

Ligento Green Power GmbH, (Ausgründung von Rohmer+Stimpfig)

LUNZNER Stall- und Biogastechnik GmbH

TU Dresden, Institut für Energietechnik, Professur KW-Technik und Industriepartner

A.H.T. Pyrogas Vertriebs GmbH 

Hügelland KG …..(Weiterentwickung des BENA-Konzepts)

Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG

Burkhardt GmbH

Maschinen- und Anlagenbau Werner GmbH

Prof. Nummrich und Partner in Coop. mit EON

bioenergy systems GmbH und Nachfolger

ANKUR, SCULTURA Energineering & Consulting GmbH (und Anlagen im Direktvertrieb) 

Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

EUPM (Prof. Mosch und ehm. Mothermikkunden)

Fh-Institut UMSICHT

Mothermik GmbH

SCHMITT ENERTEC GmbH

Biomass Energiesysteme GmbH & Co. KG 

Wehrle-Werk AG (Erwerber des BISEA-Konzepts)

Hellbusch Bioenergie GmbH & Co. KG, (Weiterentw. des Mastergas-Konzepts)

Blue Tower GmbH, H2 Herten GmbH

HERLT SonnenEnergieSysteme

EuroTherm Technologies AG

VER Verfahrensingenieure GmbH

ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BW

REPOTEC Renewable Power Technologies Umwelttechnik GmbH und TU Wien

CUTEC- Institut GmbH in Koop. mit Industriepartnern

ERK EckRohrKessel GmbH (mit einer Gegenstromvergasung als Vorfeuerung in Spanien)

CHOREN Technologies GmbH, (bei Einsatz der Beta-Anl.zur KWK)

elektrische Nennleistung Pel in kW

 
*
 BmVg-KWK-Systeme, Systeme der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Basis der Vergasung von Biomasse, auf die 
zurzeit noch alle hier aufgeführten Anbieter (mindestens als Zwischenschritt) hinarbeiten, mit Ausnahme von 
Choren, deren Vergasungseinheit aber ebenfalls zur KWK eingesetzt werden kann. 

 
 


