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wird
Im Power-to-Gas Verfahren („PtG“)
Strrom in Wasserstoff („E-W
Wasserstoff“)
und
d ggfs. weiterr in Methan („„E-Methan“)
um
mgewandelt, um
m am Ende als
a Gas verbra
annt zu werde
en. Dieser Pro
ozess kann
gen
nutzt werden
n, um überrschüssigen
Strrom aus Erneu
uerbaren Ene
ergien („EEStrrom“), z. B. in windreichen aber nachfrag
gearmen Zeitten, ins Gasn
netz einzuspe
eisen und d
dort vorüberg
gehend zu
spe
eichern.
Tec
chnologie: Hoher
beii Elektrolyse

Energieverlust

Bei Nutzung dess E-Methans geht in der
PtG
G-Technologie
e etwa die Hä
älfte der ursprrünglich gewo
onnenen Ene
ergie verloren
n. Im Fall de
er Rückumwan
ndlung des
E-M
Methans in S
Strom (Powerr-to-Gas-toPow
wer) sogar rrund 70 %. Energetisch
E
wären dies aber immer noch
h Gewinne,
wenn der EE-Strrom alternativv abgeregelt
werden würde.
Ein
n biochemisch
hes Verfahren bei dem
Mik
kroorganismen
n (Urbakterien
n) CO2 und
H2 zu CH4 umwa
andeln, soll de
en Methanisierungsprozesss verbessern. Aktuell laufen
n auch Versu
uche, die Prozesswärme
aus
s der Methan
nisierung zu nutzen,
n
um
den
n Wärmebeda
arf bei der Ele
ektrolyse zu
dec
cken. Das w
würde Wirkung
gsgrad und
Efffizienz des g
ganzen Verfahrens steigerrn. Eine erste
e Demonstrattionsanlage
stre
ebt einen Wirkkungsgrad von
n 85 % an.

ufigen Gasnac
chstruktur. Be i einer rückläu
n nächsten De
ekaden könntten
frage in den
so auch die
e möglicherwe
eise überschü
üssigen Kapa
azitäten in de
er bestehenden
Erdgasinfrasstruktur sinnv
voll genutzt we
erden. Dadurrch könnte teilweise auf den
Zubau von Stromspeich
hern zum Au
usgleich derr fluktuierend
den EE-Stromeinspeisung
g verzichtet we
erden. Weiterh
hin
ließen sich
h Energieimpo
orte aus nichteuropäische
en, politisch unsicheren
u
Lä
ändern reduz ieren. Die Ve
erknüpfung des
Strom-, Ga s- und Wärm
menetzes erhö
öht
die Flexibiliität über die verschiedenen
Energieteilm
märkte hinweg
g.
Wirtschaftl ichkeit: Frühestens ab 203
30
Der Einsatzz der Technologie ist laut ExE
perten erst bei einem hohen Anteil ErE
neuerbarer Energie in der
d Stromerze
eugung sinnvvoll, wenn fas
st die gesam
mte
fossile Stro merzeugung aus dem Markt
gedrängt w
worden ist. PtG
P
weist dann
volkswirtsch
haftlich gering
gere Kosten auf
a
als die Abre
egelung hohe
er Mengen übe
erschüssigen EE-Stroms. Rein betrieb
bswirtschaftlicch lohnt sich PtG allerdings
erst, wenn ausreichend hohe Arbitrag
gegewinne zw
wischen Strom
m- und Gasmarkt
oder über d
die Speicheru
ung erzielt we
erden können
n.
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Die
e Vorteile: Sp
peicherung und
u
vielseitige Verwendun
ng
Das E-Methan kkann direkt zu
ur Deckung
derr Gasnachfrag
ge verwendett oder über
das
s Gasnetz zw
wischengespeichert, rückverrstromt oder in Wärme um
mgewandelt
werden. Nicht nu
ur das deutsch
he Gasnetz
bie
etet noch hinre
eichend Speiccherkapazitäte
en; Deutschla
and verfügt auch über die
eurropaweit grö
ößte Gassp
peicherinfraHinw
weis: Dieses Papier g
gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht nootwendigerweise die
e Position der KfW.

Aus reggulatorischer Sicht wäre es wichtig, PtG
tG als Speic
chertechnologie und
nicht aals Gasherstellungstechnolo
ogie zu
klassifizzieren. Aktue
ell werden E-WasE
serstofff und E-Metha
an nicht als vo
ollwertige Ernneuerbare-Ene
ergien-Quellen
n anerkannt, PtG-Anlagen werden als Stromendverb
rbraucher mit allen entsprrechenden Steeuern und Um
mlagen belasttet. Für
eine Beefreiung spric
cht die resultiierende
Steigerrung der Attraktivität einer TechnoT
logie, ddie die Nutz
zung von EE
E-Strom
entscheeidend flexibilisieren könntte. Dagegen spräche, dass weitere AusnahA
men voon der EEG-U
Umlage die UmlageU
belastuung und Strom
mkosten für Haushalte und kleinere und
d mittlere Un
nternehmen weeiter in die Hö
öhe treiben.
Fazit
In den nächsten Dekaden sind in
nnovative Tecchnologien, ins
sbesondere im
m Speicherberreich geforde
ert, um die EnergieE
wende voranzutreibe
en und einen hohen
Anteil Erneuerbarerr Energien in der
Strom- und Wärmee
erzeugung zu ermöglichen. PtG als Sch
hnittpunkttechnologie
und Sppeicheroption zwischen
z
Stro
om- und
Wärmeeerzeugung is
st eine Optio
on. Jedoch sind die Umwandlungsv
U
verluste
noch reecht groß und die Wirtsch
haftlichkeit dieeser Technollogie ist noch
h nicht
gegebeen. ■

