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Speicherung von Bioenergie und
erneuerbarem Strom im Erdgasnetz
Storage of Renewable Energy in the Natural Gas Grid

Von M. SPECHT, J. BRELLOCHS, V. FRICK, B. STÜRMER, U. ZUBERBÜHLER, M. STERNER und G. WALDSTEIN*

Abstract
A new approach is presented for the
seasonal storage of renewable energy.

Storage medium is substitute natural gas
(SNG), which can be generated via Biogas-
to-SNG, BioSyngas-to-SNG and the new
concept Wind-to-SNG. In the Wind-to-SNG
process, excess renewable electricity from
fluctuating sources (e. g. from wind turbines)
is used for hydrogen generation via water
electrolysis. In a downstream process, hydro-
gen and CO2 (e. g. from biogas) or CO/CO2

(e. g. from thermochemical biomass gasifi-
cation) are converted to methane which is fed
into the natural gas distribution system as
SNG.
The renewable energy carrier methane can
be efficiently stored in the natural gas infra-
structure and distributed according to cus-
tomers’ needs. The mutual convertibility of
electricity/gas enables a smoothing of the
electrical supply by offering negative con-
trol power by feed-in SNG in the case of sur-
plus energy and positive control power by
electricity generation from SNG.
Throughout the world, electricity generation
is based more and more on wind and solar
energy. So far, the missing link for integrat-
ing renewable energy into the electricity
supply is a smart power storage concept. Be-
cause when the wind is blowing powerfully,
wind turbines generate more electricity than
the power grid can absorb. This surplus en-
ergy is being more frequently reflected at the
power exchange market through negative
electricity prices. In such cases, the new
technology could soon keep green electricity
in stock as renewable methane.
The authors have succeeded in storing re-
newable electricity as natural gas. They con-
vert the electricity into synthetic natural gas
with the aid of a new process. The process
was developed by the Center for Solar En-
ergy and Hydrogen Research Baden-
Württemberg (ZSW), in cooperation with the
Fraunhofer Institute for Wind Energy and

Energy System Technology (IWES). Cur-
rently, SolarFuel GmbH is setting up the in-
dustrial implementation of the process. For
the first time, the process of SNG production
combines the technology for water electroly-
sis with methanisation of CO2. One advan-
tage of the technology: It can use the existing
natural gas infrastructure. A demonstration
system built on behalf of SolarFuel in
Stuttgart is already operating successfully.
By 2012, a substantially larger system – in
the double-digit megawatt range – is
planned to be launched.
Within the development of this technology
the consortium has been guided by two core
issues: Which storage systems offer suffi-
cient capacity for compensating fluctuating
renewable energies that depend on weather
conditions? And which storage systems can
be integrated into the existing infrastructure
the easiest?
The storage reservoir of the natural gas net-
work extending through Germany is vast: It
equals more than 200 terawatt hours –
enough to satisfy consumption for several
months. The power network has only a stor-
age capacity of 0.04 terawatt hours by itself
(pumped hydro storage). The integration
into the infrastructure is simple: SNG can be
stored like conventional natural gas in the
supply network, pipelines and storage sys-
tems, in order to generate electricity, to drive
natural gas cars or fire natural gas heating
systems.
The new technology aims at facilitating the
integration of high shares of fluctuating
power generation from renewable energies
into the energy system. One goal is to struc-
ture the delivery of power from wind parks
on a scheduled and regular basis. The effi-
ciency of converting power to gas equals
more than 60 %. This is definitely better
than a total loss. A total loss looms if, for in-
stance, wind power has to be curtailed. The
new concept is a game changer and a new
significant element for the integration of re-
newable energies into a sustainable energy
system.

Kurzfassung
Vorgestellt wird ein neuer Lösungsan-
satz zur saisonalen Speicherung erneu-

erbarer Energie. Speichermedium ist Erd-
gassubstitut (SNG, Substitute Natural Gas),
das sich über die Konversionspfade »Bio-

gas-to-SNG«, »BioSyngas-to-SNG« und das
neue Konzept »Wind-to-SNG« erzeugen lässt.
Fluktuierend anfallende Elektrizität aus er-
neuerbarer Energie (z. B. aus Windkraft)
dient im »Wind-to-SNG«-Konzept zur elek-
trolytischen Erzeugung von Wasserstoff, der
mit CO2 (z. B. aus Biogas) oder mit
CO/CO2-Gemischen (z. B. aus dem Produkt-
gas der thermochemischen Konversion von
Biomasse) in einem Synthesereaktor zu Me-
than konvertiert und als Erdgassubstitut in
das Erdgasnetz eingespeist wird. In der vor-
handenen Erdgas-Infrastruktur wird der er-
neuerbar hergestellte, chemische Energie-
träger Methan effizient gespeichert, verteilt
und zur bedarfsgerechten Nutzung bereitge-
stellt. Die bidirektionale Konvertierbarkeit
Strom/Gas ermöglicht eine Energiespeiche-
rung und Stromnetzstabilisierung, indem bei
Stromüberschuss negative Regelenergie
durch Einspeisung von Erdgassubstitut bzw.
bei Strombedarf positive Regelenergie
durch Rückverstromung von Erdgassubsti-
tut bzw. Abregelung der Elektrolyse bereit-
gestellt wird.

1 Motivation und Ziel
Ziel eines zukünftigen Energiesystems
ist eine nachhaltige Vollversorgung aus

erneuerbaren Ressourcen. Viele Erneuerbare
Energien (EE) wie z. B. Windkraft und So-
larenergie fallen jedoch fluktuierend an.
Trotzdem sollen die Endenergien Strom,
Wärme und Kraftstoff jederzeit ohne Nut-
zungsbeschränkungen zur Verfügung stehen.
Das Kernproblem ist die Energiespeiche-
rung. Auch zu Zeiten mit einem geringen
Angebot an EE (z. B. Windflaute) soll die
Nachfrage gedeckt werden können.
Ohne ausreichende Energiespeicherung
wird eine gesicherte Vollversorgung mit EE
nicht gelingen. Die Potenziale und die mög-
lichen Einsatzbereiche der verschiedenen
Speicher werden insbesondere durch die er-
forderliche Speicherkapazität und -dauer so-
wie die Umwandlungsverluste und die Kos-
ten bestimmt. Erst durch die Erweiterung
der Stromnetze, den Zusammenschluss ver-
schiedener Stromerzeuger im Verbund mit
Verbrauchern und neuen Speicherkonzepten
sowie durch geschicktes Erzeugungs-, Last-
und Speichermanagement entsteht ein
Energiesystem, das die Vollversorgung mit
EE jederzeit gewährleisten kann.
Für eine Langzeitspeicherung und den sai-
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sonalen Ausgleich von EE kommen derzeit
nur chemische Sekundärenergieträger wie
Wasserstoff und kohlenstoffbasierte Brenn-
stoffe (z. B. Erdgassubstitut) in Betracht, die
sich aus verschiedenen EE herstellen lassen.
Die Ausspeicherleistungen bei der Unterta-
ge-Gasspeicherung inklusive Verstromung
reichen bis in den 10-GW-Bereich bei Entla-
dungszeiten von Tagen bis Monaten (Abb. 1).
Sie stellen somit die einzige absehbare Opti-
on in Deutschland dar, EE mit einer Kapazi-
tät im Bereich von TWh saisonal zu spei-
chern und bei Bedarf zurück zu verstromen.
Darüber hinaus können chemische Sekun-
därenergieträger in anderen Anwendungs-
bereichen eingesetzt werden, etwa im
Verkehr.

2 Speicherkapazität von Strom-
und Erdgasnetz
Eine prinzipielle Frage ist, welche

Speicherleistung und welche Speicherkapa-
zität des deutschen Stromnetzes bei 100-%-
Vollversorgung durch EE erforderlich sind,
um beispielsweise längere Windflauten zu
überbrücken. Grundlastfähige EE zur
Stromerzeugung mit einer prognostizierten
Leistung von ca. 18 GW sind Bioenergie,
Geothermie, Laufwasserkraft und ca. 10 %
der installierten Windkraftleistung. Hiervon
entfallen im Jahr 2050 auf Bioenergie 5 GW,
Geothermie 4 GW, Laufwasserkraft 3 GW
und den grundlastfähigen Anteil der Wind-
energie 6 GW (berechnet nach [1]). Es re-
sultiert eine Speicherkapazität von nahezu
20 TWh, wenn die verbleibende Leistung
von ca. 50 GW – bei einer durchschnittli-
chen Gesamtleistung von 70 GW – über ei-
nen Zeitraum von ca. 2 Wochen abgerufen
wird. Zur Stromspeicherung stehen in
Deutschland z. Zt. jedoch nur 0,04 TWh in
Form von Pumpspeicherwerken zur Verfü-
gung. Bei einer Vollversorgung durch
erneuerbaren Strom ist also ein Ausbau der

Speicherkapazitäten um das ca. 500-fache
notwendig!
Für die erforderlichen Kapazitäten von ca.
20 TWh in Deutschland kommen nur che-
mische Energieträger infrage, die z. B. in
Kavernen als Gas untertage gespeichert
werden können. Ein Vergleich mit den exis-
tierenden und den in Planung befindlichen
Erdgasspeichern zeigt, dass diese Speicher-
kapazitäten heute in der bestehenden Infra-
struktur bereits Realität sind. Rein rechne-
risch lassen sich aus 217 TWh von in Unter-
tagespeichern lagerndem Erdgas mit Gas-
und-Dampf-Kraftwerken zeitlich flexibel
130 TWh Strom erzeugen. Andere Spei-
chertechnologien mit einer Kapazität in
einer Größenordnung von >10 TWh sind
nicht in Sicht.

3 Umwandlung von »Bio-Kohlenstoff«
zu SNG
Der regenerative Energieträger SNG

lässt sich über verschiedene Herstellungs-
pfade erzeugen. Primärressourcen sind
»nasse« Biomasse für die anaerobe Vergä-
rung (Biogas-to-SNG), »trockene« Biomas-
se für die thermochemische Vergasung (Bio-
Syngas-to-SNG), regenerativ erzeugter
Strom zur elektrolytischen Erzeugung von
Wasserstoff in Kombination mit Kohlen(di)-
oxid aus diversen biogenen und nicht-bioge-
nen Quellen (»Wind-to-SNG«) sowie eine
Kombinationen der genannten Verfahren.

Biogas-to-SNG
Bei der anaeroben Fermentation von Bio-
masse wird ein Rohbiogas mit den Major-
komponenten CH4 (50–70 Vol. %) und CO2

(30–50 Vol. %) gewonnen. Weiterhin sind
Wasserdampf, die Minorkomponenten H2S,
NH3 sowie je nach Art der Vorentschwefe-
lung auch N2 und O2 enthalten. Eine Aufbe-
reitung des Rohbiogases zu SNG erfolgt
durch Abtrennen von Wasser, der Minor-

komponenten und der Majorkomponente
CO2, bis die für die Einspeisung notwendige
Qualität (Austauschgasqualität) bezüglich
der Maximalkonzentrationen der Gasbe-
standteile und der brenntechnischen Eigen-
schaften erreicht ist. CO2 wird in bestehen-
den Anlagen durch Druckwechseladsorpti-
on oder verschiedene Wäschersysteme ent-
fernt. Die bei der Aufbereitung anfallenden
Restgase werden meist in einem Brenner zur
Wärmeerzeugung für den Fermenter oder in
einem Gasmotor zur gekoppelten Strom-/
Wärmeerzeugung verwertet.

BioSyngas-to-SNG
Werden feste Brennstoffe nicht verbrannt
sondern vergast, erhält man ein Brenngas,
das vielseitig genutzt werden kann. Der
Brennstoff reagiert mit Luft, Sauerstoff
und/oder Wasserdampf zu einem Rohgas,
dessen Zusammensetzung von dem Verga-
sungsverfahren, den Prozessbedingungen
sowie von den Einsatzstoffen abhängig ist.
Idealerweise ist das Gas nicht durch die
Inertkomponente Stickstoff (Vergasung mit
Luft) verdünnt. Majorkomponenten sind H2,
CO, CO2, H2O und (je nach Vergasungstem-
peratur) CH4. Minorkomponenten wie
Schwefelverbindungen, Ammoniak, Teere
und Staubfrachten müssen aus dem Gas
entfernt werden.
Für die Erzeugung von SNG über die Bio-
massevergasung bietet das am ZSW entwi-
ckelte AER-Verfahren (Absorption Enhan-
ced Reforming) wegen seines hohen H2-Ge-
halts von > 60 Vol. % sehr gute Vorrausset-
zungen für eine nachgeschaltete Methani-
sierung. Bei dieser Reaktion werden CO und
CO2 durch den im Gas vorhandenen Wasser-
stoff zu Methan konvertiert (Gl. 1–3). Das
AER-Produktgas eignet sich aufgrund der
einstellbaren Stöchiometrie [2, 3], seiner
Bestandteile und des bereits vorhandenen
CH4-Anteils ideal zur SNG-Erzeugung, da
nach weitgehend quantitativem Reaktions-
umsatz und nach Abtrennung des Reak-
tionswassers weitere Prozessschritte entfal-
len. Werden Synthesegase aus der Verga-
sung mit nicht angepasstem H2-Gehalt ver-
wendet, so ist eine nachgeschaltete CO2-
Abtrennung zwingend erforderlich.

Methanisierungsreaktionen:
3 H2 + CO → CH4 + H2O(g)

ΔHR = –206 kJ/mol (1)

4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O(g)
ΔHR = –165 kJ/mol (2)

CO-Shift-Reaktion:
H2O(g) + CO → H2 + CO2

ΔHR = –41 kJ/mol (3)

»Wind-to-SNG»
Das »Wind-to-SNG-Konzept« sieht vor,
preisgünstigen (»überschüssigen«) Strom
aus fluktuierenden Quellen mittels Elektro-
lyse zunächst zu Wasserstoff und in einer an-
schließenden Synthesestufe mit CO2 (und/
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Abb. 1 Entladungszeit und Speicherkapazität verschiedener Stromspeichersysteme
CAES – Compressed Air Energy Storage (Druckluftspeicherkraftwerk); PHS – Pumped Hydro
Storage (Pumpspeicherwerk); H2, SNG – die Untertage-Ausspeicherung beinhaltet die Rückver-
stromung in GuD-Kraftwerken
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oder CO) zu Erdgassubstitut umzusetzen.
Durch gezieltes Drosseln oder Abschalten
der Elektrolyse kann in Zeiten schwächeren
Windstromangebots bzw. höherer Strom-
nachfrage die Elektrolyseleistung gesenkt
werden. Um zu jeder Zeit – auch bei Wind-
flaute – Stromerzeugungsleistung zur Ver-
fügung stellen zu können, ist eine Kombina-
tion der »Wind-to-SNG«-Anlage mit einem
Gas- oder Blockheiz-Kraftwerk ein geeig-
netes Konzept, wobei die Verstromung nicht
notwendigerweise am Standort der
»Wind-to-SNG«-Anlage erfolgen muss.
Das »Wind-to-SNG«-Konzept lässt sich her-
vorragend in das bestehende Energiesystem
integrieren. Ein besonderer Vorteil gegen-
über anderen Optionen ist die Nutzung des
Erdgasnetzes mit seiner hohen Speicher- und
Transportkapazität. Während eine Hoch-
spannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ)
auf Leistungen < 7 GW beschränkt ist, be-
trägt diese bei einer Gaspipeline bis zu
70 GW. Hohe Windkrafterträge können als
»Wind-SNG« sowohl saisonal gespeichert,
als auch mit hohen Energieübertragungslei-
stungen über große Entfernungen transpor-
tiert werden. Für die Verstromung bieten sich
Gaskraftwerke mit elektrischen Wirkungs-
graden von bis zu 60 % an. Mit steigendem
Anteil EE im Stromnetz benötigt Deutsch-
land den Zubau dieser hocheffizienten Kraft-
werke, um schnell auf Lastschwankungen
reagieren zu können. Im Gegensatz zu Atom-
und Kohlekraftwerken lassen sich Gaskraft-
werke schnell und problemlos regeln.

Hervorzuheben ist zudem die besondere
Flexibilität hinsichtlich der Nutzungsoptio-
nen der gespeicherten Energie, denn SNG
kann nicht nur rückverstromt, sondern auch
im Wärme- oder Kraftstoffmarkt eingesetzt
werden. Letzteres ist vor dem Hintergrund
des geplanten steigenden Anteils von rege-
nerativen Kraftstoffen im Verkehrsbereich
von besonderem Interesse.

4 Ergebnisse
Die beiden Verfahrensvarianten »CO2/
H2-to-SNG« und »Biogas/H2-to-SNG«

wurden mit der Simulationssoftware IPSE-
pro abgebildet sowie deren Stoff- und Ener-
giebilanzen ermittelt. Weiterhin wurden ex-
perimentelle Untersuchungen zur Konvertie-
rung von H2/COx-haltigen Gasgemischen
in verschiedenen Festbettreaktorsystemen
durchgeführt.
Basierend auf dem in Abbildung 2 darge-
stellten Verfahrensschema sowie der in Ta-
belle 1 aufgezeigten Basisdaten erfolgte die
Simulation von drei Auslegungsvarianten
einer »Wind-to-SNG«-Anlage. Insgesamt
wurden die Stoff- und Energiebilanzen so-
wie die Systemeffizienzen von drei ver-
schiedenen Eduktgasen simuliert (CO2/H2

und Biogas/H2). Für den Pfad »Biogas/H2«
wurden zwei Grenz-
fälle betrachtet
(50/50 und 70/30
[Vol. %CH4/Vol. %CO2]
im Biogas).

Für einen weitgehend vollständigen CO2-
Umsatz ohne eine nachfolgende CO2-Ab-
trennung ist die Stöchiometrie des Eduktga-
ses entsprechend anzupassen. Weiterhin
muss dem trockenen Gasstrom gegebenen-
falls Wasserdampf zugegeben werden, um
Kohlenstoffablagerungen am Katalysator zu
vermeiden. Für die Einspeisung in das deut-
sche Gasnetz hat das erzeugte Produktgas
den Richtlinien (G260, G262) des Deut-
schen Vereins des Gas- und Wasserfaches
e. V. (DVGW) zu genügen [4, 5]. Die Verfah-
rensparameter sind so gewählt, dass die
geltenden Restriktionen für die Einspeisung
prinzipiell erfüllt werden.
Zur Bewertung der Systemeffizienz der
»Wind-to-SNG«-Anlagen werden die ener-
gie- und massenbezogenen Eingangs- und
Ausgangströme simuliert. Die Sankey-Dia-
gramme (Abb. 3) zeigen die prozessrelevan-
ten Energieströme für die in Tabelle 1 be-
trachteten Konversionspfade »CO2/H2-to-
SNG« sowie »Biogas/H2-to-SNG« mit un-
terschiedlichen Gasbeschaffenheiten des
Biogases. Die Berechnung des Wirkungs-
grades des Gesamtsystems erfolgt dabei ge-
mäß nachfolgender Gleichung:

η SNG
SNG

Elektrolyse Verdichter CH Edukt

P

P P P
=

+ +
4 ,

(4)

Im Fall 1, der Konversion eines CO2/H2-
Stroms zu einem einspeisefähigen Erdgas-
substitut, wird ein Wirkungsgrad von ca.
62 % erreicht. Ein Drittel der Abwärme fällt
auf einem Temperaturniveau von über
200 °C an und kann z. B. für Verstromungs-
zwecke genutzt werden.
Die direkte Zuführung von Biogas zur Me-
thanisierung erlaubt bei ausreichender Ver-
fügbarkeit elektrischer Energie den Verzicht
auf eine CO2-Abtrenneinheit. Das hierfür
notwendige Verhältnis von der Methanisie-
rung zugeführtem Biogas und zugeführter

Abb. 2 Verfahrensschema der »Wind-to-SNG«-Anlage

Tabelle 1 Basisdaten der Simulation
Fall 1: »CO2/H2-to-SNG»
Fall 2: »Biogas/H2-to-SNG» (50/50 [Vol. %CH4/Vol. %CO2] im Biogas)
Fall 3: »Biogas/H2-to-SNG» (70/30 [Vol. %CH4/Vol. %CO2] im Biogas)

Fall CH4 H2 CO2 H2O
[Vol. %,db] [Vol. %,db] [Vol. %,db] [Vol. %]

1 Eduktgas 0.0 79.2 20.8 0.0
Produktgas 89.2 4.8 6.0 64.1

2 Eduktgas 17.7 64.7 17.7 15.0
Produktgas 91.0 4.0 5.0 57.2

3 Eduktgas 34.0 51.5 14.6 15.0
Produktgas 92.9 3.0 4.1 46.0

Energiebedarf Elektrolyse 4 kWhel/mN³H2

Systemdruck 7 barabs

Methanisierungstemperatur 280 °C

Gasnetzdruck zur Einspeisung 16 barabs Abb. 3 Energieströme für drei Auslegungsfälle einer »Wind-to-SNG«-Anlage
(Auslegung der Fälle 1, 2, 3 siehe Tabelle 1)



Elektrizität lässt sich aus Abbildung 3 ent-
nehmen. Anhand der Sankey-Diagramme
kann das Verhältnis der Leistung eines
Windparks zur Leistung einer geeigneten
Biogasanlage berechnet werden. Aus den
beiden Grenzfällen Fall 2 und Fall 3 resul-
tiert bei einer Biogasanlage mit einem an-
genommenen Methanvolumenstrom von
500 mN

3/h ein mittlerer elektrischer Lei-
stungsbedarf einer »Wind-to-SNG«-Anlage
von ca. 5 MWel.
Unter der Annahme, dass ca. 5 % der Strom-
erzeugung eines Windparks für den elektri-
schen Leistungsbedarf einer »Wind-to- SNG«-
Anlage verwendet werden, ergibt sich eine
Windparkleistung von 150–250 MWel. Der
Anlagenbetrieb gestaltet sich wie folgt: Ein
nahezu konstantes kleines Band der erzeug-
ten Windenergie wird zur Erzeugung von
SNG verwendet. Es werden Energiemengen
verwertet, die außerhalb der Prognosesi-
cherheit liegen. Die verbleibende Windener-
gie kann als exakt vorhersehbares Band in
das Stromnetz eingespeist und vermarktet
werden. Dadurch können Einspeiseverluste,
die bisher bei einem entsprechenden Abre-
geln der Anlagen auftreten, vermieden und

die Kosten für Aus-
gleichsenergie, die
ohne Einsatz einer
»Wind-to-SNG«-An-
lage aufgrund des
Prognosefehlers auf-
treten, eingespart
werden. Mit diesem
Einsatzschema las-
sen sich hohe Voll-
laststunden (ca.
3.000–6.000 h) bei
wirtschaftlichem An-
lagenbetrieb erzie-
len.
Für den Auslegungs-
fall »Biogas/H2-to-
SNG« ist nahezu der

gesamte im Biogas vorhandene Kohlenstoff
als Methan im Produktgas verfügbar. Für
den Fall 2 ergibt sich der doppelte Methaner-
trag gegenüber einer Biogasanlage mit Gas-
konditionierung durch CO2-Abtrennung.
Der Gesamtwirkungsgrad des »Wind-to-SNG«-
Konzeptes wird im Wesentlichen durch die
Elektrolyse und Methanisierung begrenzt.
Der Wirkungsgrad der Methanisierung kann
aufgrund der exothermen Reaktionsenthal-
pie nur in engen Grenzen (z. B. Abwärme-
nutzung) beeinflusst werden. Für die Hyd-
rierung von Kohlendioxid zu SNG ergibt
sich ein energetischer Verlust von ca. 16 %
(PLHV, Produkt/PLHV, H2-Feed = 0,84; LHV = Lower
Heating Value). Dagegen weist die Wasser-
stoffbereitstellung via Elektrolyse ein er-
hebliches Optimierungspotenzial auf. In-
wieweit der Gesamtwirkungsgrad des Anla-
genkonzeptes durch eine Reduzierung des
Strombedarfes der Elektrolyse erhöht wer-
den kann, zeigt Abbildung 4.
Wird der Stromspeicherwirkungsgrad des
»Wind-to-SNG«-Konzeptes inklusive Rüc-
kverstromung des erzeugten Erdgassubsti-
tuts in einem GuD-Kraftwerk mit 60 % Wir-
kungsgrad berechnet, so resultiert ein Wir-

kungsgrad der Gesamtprozesskette SNG-
Erzeugung/SNG-Rückverstromung von ca.
37 %. Dieser Wert liegt zwar deutlich unter
den Stromspeicherwirkungsgraden von
Pumpspeicherwerken (70–80 %), das »Wind-
to-SNG«-Konzept stellt aber aus heutiger
Sicht die einzige Möglichkeit dar, in der vor-
handenen Infrastruktur in Deutschland
Elektrizität im erforderlichen Umfang über
Wochen/Monate zu speichern.
Am ZSW ist eine 30-kWSNG-Anlage contai-
nerintegriert aufgebaut worden. Für die ex-
perimentelle Untersuchung der Methansyn-
these wurden verschiedene Festbettreakto-
ren zur SNG-Erzeugung bis zu einer Lei-
stungsklasse von 50 kW betrieben. Auf-
grund der Exothermie der Methanisierung
und der Qualitätsanforderungen an die Gas-
beschaffenheit zur Einspeisung in das Gas-
netz (H2 < 5 Vol. %, CO2 < 6 Vol. %) erge-
ben sich besondere Anforderungen an die
Reaktionsführung und das Reaktorkonzept.
Ziel ist ein möglichst hoher Umsatzgrad in
einem einstufigen Reaktorsystem ohne die
Erfordernis einer nachgeschalteten Gaskon-
ditionierung. Alternativ werden Reaktor-
konzepte mit Zwischenkondensation/Was-
serabtrennung untersucht.
Die Ergebnisse der SNG-Erzeugung aus den
Eduktgasen »AER-Syngas«, »CO2/H2« und
»Biogas/H2« sind in Abbildung 5 darge-
stellt. Der Reaktor wurde in allen drei Fällen
mit vergleichbaren Betriebsparametern be-
trieben. Nach einfachem Reaktordurchgang
werden für die Eduktgase »AER-Syngas«
und »Biogas/H2« die Grenzkonzentrationen
bzgl. H2 und CO2 im erzeugten SNG nach
Trocknung ohne weitere Gaskonditionie-
rung unterschritten. Für das Eduktgas
»CO2/H2« sind diese Grenzkonzentrationen
geringfügig zu hoch, können aber durch Re-
duktion der Gasbelastung und/oder Druck-
erhöhung eingehalten werden.

5 Schlussfolgerung und Ausblick
Die Erzeugung von Erdgassubstitut
(»Biomethan«, »Bioerdgas«) aus Bio-

gas ist Stand der Technik. Herstellungsver-
fahren aus »BioSyngas« über den Weg der
Biomassevergasung befinden sich in der De-
monstrationsphase. Neu ist der Verfahrens-
weg, aus CO2 und H2 Erdgassubstitut zu er-
zeugen, der im Gegensatz zu Bio-SNG kei-
ner Flächenlimitierung durch den Anbau von
Biomasse unterliegt.
Die verschiedenen Methoden der SNG-Her-
stellung aus EE und die Nutzungsoptionen
in unterschiedlichen Verbrauchsektoren bie-
ten die Chance für ein Zusammenwachsen
der Energiesektoren Stromnetz, Gasnetz
und Mobilität. Strom und SNG sind bidirek-
tional ineinander umwandelbar und verfü-
gen über eine voll ausgebaute Infrastruktur,
so dass die Speicherkapazität des Gasnetzes
auch für die saisonale Speicherung im
Stromsektor genutzt werden kann.
Erste Ergebnisse der Modellierung und Si-
mulation des »Wind-to-SNG«-Konzeptes
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Abb. 5 Gaszusammensetzung der Edukt- und Produktgase bei der Methanisierung; Reaktorsystem:
Festbett; Ni-basierter Katalysator; T = 250-550 °C; pabs = 8 bar; Raumgeschwindigkeit =
5.000 l/(lKath); Reaktionspfade: AER-Syngas-to-SNG; CO2/H2-to-SNG; Biogas/H2-to-SNG

Abb. 4 Einfluss des Elektrolysestrombedarfs auf den Gesamtwirkungsgrad
einer »Wind-to-SNG«-Anlage (für Fall 1: »CO2/H2-to-SNG«; der LHV
von Wasserstoff beträgt 3 kWhel/mN

3
H2)
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sowie der experimentellen Untersuchung
der Methansynthese via »CO2/H2-to-SNG«
und »Biogas/H2-to-SNG« zeigen, dass das
vorgestellte Verfahren ein erhebliches Po-
tenzial zur saisonalen Speicherung EE auf-
weist. Der gegenüber der Fischer-Tropsch-
bzw. Methanol-Synthese deutlich reduzierte
verfahrenstechnische Aufwand lässt auch
die dezentrale Anwendung der Technologie
zu.
Eine vollständige »Wind-to-SNG«-Anlage
in der Leistungsklasse 30 kWSNG wurde con-
tainerintegriert aufgebaut. Sie beinhaltet
Elektrolyse, Methanisierung, Steuer- und
Regelelektronik inklusive eines Betan-
kungsmoduls für Erdgasfahrzeuge. Die An-
lage wird zur Untersuchung von Lastprofi-
len für die Netzregelung eingesetzt. Nach
Abschluss der Testphase wird die »Wind-
to-SNG«-Anlage an einer Biogasanlage be-
trieben.
In einer ersten technischen Realisierungs-
stufe ist der Aufbau einer »10-MW-Wind-
to-SNG«-Anlage in Kopplung mit einer
Biogasanlage geplant, in der entweder das
Biogas ohne CO2-Abtrennung direkt durch
Zudosierung von H2 zu SNG methanisiert
oder das CO2-haltige Off-Gas für die SNG-
Erzeugung verwendet wird.
Durch die hier dargestellte Kombination der
Ressourcen Biomasse und Strom aus EE
lässt sich Biomasse-Kohlenstoff nahezu
vollständig in Kraftstoff-Kohlenstoff über-
führen, so dass die Reichweite biomasse-
stämmiger Kraftstoffe bedeutend erhöht
wird.
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