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1. Das Stromsystem im Wandel. 

Der deutliche Ausbau der erneuerbaren Energien und der Ausstieg aus der Kernenergie haben in Deutschland eine tiefgreifende 
Umgestaltung des Energiesystems eingeleitet. Die Stromversorgung wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grundlegend 
wandeln. Das zukünftige Stromsystem in Deutschland muss erheblich angepasst werden, um den Herausforderungen der Integration 
erneuerbarer Energien gerecht zu werden und gleichzeitig eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Der rasch zunehmende Ausbau der erneuerbaren Energien trägt 
in entscheidendem Maß dazu bei, die energiepolitischen Ziele 
der Bundesregierung zu erreichen. Gleichzeitig definiert er neue 
Anforderungen an unser Stromsystem. Um die Integration erneu
erbarer Energien auch künftig sicherzustellen, bedarf es neuer 
Lösungsansätze. Zentrale Herausforderungen sind insbesondere 
der Ausbau der Stromnetze sowie die Schaffung neuer Flexibili
sierungsoptionen im Stromsystem, die den speziellen Anforde
rungen der schwankenden Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien entsprechen.

Innovative Stromspeicher haben das Potenzial, die schwanken
de Strom erzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen, 
können Systemdienstleistungen bereitstellen und zu der erfor
derlichen Flexibilisierung des Energiesystems beitragen. Die 
Speicherung von Strom gilt als eine der zentralen technischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen bei der  Integration 
erneuerbarer Energien ins Stromsystem. Insbesondere die Lang
zeitspeicherung stellt unter technischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten hohe Anforderungen. Daher wird auch ein er
heblicher Forschungs und Entwicklungsaufwand notwendig 
sein, um in Zukunft über ausreichend wirtschaftlich tragfähige 
Stromspeicherkapazitäten zu verfügen.

Als eine zukunftsträchtige Speicherlösung mit hohem Innovati
onspotenzial wird die Nutzung des bestehenden Erdgasnetzes 
diskutiert. Damit Strom dort gespeichert werden kann, muss er 
zunächst in Wasserstoff umgewandelt werden. Dieser kann di
rekt oder weiterverarbeitet als synthetisches Erdgas in das be

stehende Erdgasnetz eingespeist und dort gespeichert werden. 
Dieses Power to Gas genannte Verfahren könnte auch als Lang
fristspeicher mit großem Speichervolumen dienen. 

Systemlösung Power to Gas.
Die Systemlösung Power to Gas könnte einen wichtigen Bei
trag leisten, um nicht direkt in das Stromnetz integrierbaren 
Strom aus erneuerbaren Energien nutzbar zu machen. Der 
PowertoGasAnsatz ermöglicht die Speicherung von erneu
erbarem Strom im Erdgasnetz und dessen Rückverstromung 
in Gaskraftwerken. Darüber hinaus kann das synthetische Gas 
auch im Kraftfahrzeugverkehr und in der Wärmeversorgung 
genutzt werden. Auch wäre die unmittelbare Nutzung des  
erzeugten Wasserstoffs in der Industrie möglich. Um diese Vor
teile zu erschließen, ist es erforderlich, die technische und wirt
schaftliche Umsetzbarkeit des PowertoGasKonzepts im indus
triellen Maßstab nachzuweisen und entsprechende Pilot und 
Demonstrationsvorhaben voranzutreiben.

Die Strategieplattform.
Um die Umsetzung und Weiterentwicklung der Systemlösung 
Power to Gas zu unterstützen, hat die Deutsche EnergieAgen
tur GmbH (dena) in einem branchenübergreifenden Ansatz die 
Strategieplattform Power to Gas initiiert. Zusammen mit Part
nern aus Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft untersucht 
die dena im Rahmen dieser Strategieplattform, welchen Beitrag 
die Speicherung von Strom im Erdgasnetz zur Integration er
neuerbarer Energien in das Energiesystem leisten kann und 
welche Rahmenbedingungen dafür nötig sind.
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Ausbauszenario für erneuerbare Energien in Deutschland bis 2050 in GW (BMU-Leitszenario 2012, Szenario A).

2. Herausforderungen für die  
Energieversorgung der Zukunft.

Deutschland hat die Energiewende eingeleitet und den Weg zu 
einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Energieversorgung 
eingeschlagen. Dafür muss das Energiesystem auf vielen Ebenen 
angepasst werden. Zentrale Handlungsfelder sind dabei:

 die Steigerung der Energieeffizienz in allen  
Verbrauchs sektoren, 

 der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien, 
 der Ausbau und die Umgestaltung der Stromnetze, 
 die Flexibilisierung der Stromangebots und  

Strom  nach frageseite 
 sowie letztendlich die Reduzierung der Treibhausgas

emissionen um mindestens 80 Prozent bis 2050.

Ausbau der erneuerbaren Energien.
Die Stromerzeugung aus Windenergie, Biomasse und Sonnen
einstrahlung ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren kon
tinuierlich angestiegen. Während es Anfang der 1990erJahre 

nennenswerte Leistungen nur im Bereich der Wasserkraft  sowie 
der energetischen Verwertung von biogenen Abfällen gab, hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren vor allem die Stromerzeu
gung aus Sonnenenergie, Biomasse und Windkraftanlagen 
beständig erhöht. Der Grund dafür liegt vor allem in der Förde
rung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf der 
Basis des ErneuerbareEnergienGesetzes.

Im Jahr 2011 waren bereits rund 65 GW Leistung aus Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien installiert1. Damit 
wurden 2011 122 TWh elektrischer Strom erzeugt. Die aktuellen 
Langfristszenarien des Bundesumweltministeriums2  geben den 
Zielpfad für eine weitere deutliche Steigerung der Stromerzeu
gung aus erneuerbaren Energien bis 2050 vor: Sie soll sich bis 
2050 fast vervierfachen. Große Wachstumsschübe sind insbe
sondere im Bereich der Wind und Sonnenenergie zu erwarten. 
Gemäß dieser Leitstudie soll sich die Leistung von Windparks 

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland hat 2011 mit 20 Prozent bereits einen wesentlichen Anteil am Brutto 
stromverbrauch erreicht. Nach den Zielen der Bundesregierung sollen die Erneuerbaren bis 2050 rund 80 Prozent des deutschen 
Stromverbrauchs decken. Diese Entwicklung stellt neue Anforderungen an das gesamte Energieversorgungssystem und führt zu 
vielfältigen Anpassungen und Veränderungen.

1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2012): Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2011.
2 Nitsch, Joachim et al. (2012): Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung  

in Europa und global.
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auf hoher See bis 2050 auf 32 GW erhöhen. Das ist mehr als der
zeit insgesamt an Windenergieleistung an Land und auf See 
installiert ist. Das Potenzial der Energieerzeugung aus Wasser
kraft ist dagegen bereits weitestgehend erschlossen, sodass der 
Beitrag der Wasserkraft annähernd stabil bleiben soll. Eine 
ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Biomasse, hier soll sich die 
installierte Leistung im Jahr 2050 auf 10 GW belaufen. Insge
samt sollen nach der BMULeitstudie im Jahr 2050 Anlagen mit 
einer Leistung von 179 GW zur Stromerzeugung aus erneuer
baren Energien installiert sein.

Ausbau und Umgestaltung der Stromnetze.
Heute werden Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse so
wie Wind und Sonnenenergie überwiegend auf der Ebene der 
Stromverteilnetze an das Stromsystem angeschlossen. Dabei 
übersteigt die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 
bereits heute an vielen Stunden die Stromnachfrage auf Verteil
netzebene. 

Um das Stromsystem in solchen Situationen im Gleichgewicht zu 
halten, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren  Energien in 
höhere Netzebenen weitergeleitet und in die Verbrauchszen
tren transportiert werden. 

Mit der Verwirklichung des Ausbaus von Windparks in Nord 
und Ostsee wird zukünftig ein wesentlicher Anteil der Strom

erzeugung fernab der Verbrauchszentren erfolgen. Der Strom 
muss dann über die Übertragungsnetze – die sogenannten 
Stromautobahnen – zu den Lastschwerpunkten weitergeleitet 
werden. Dies erfordert einen Aus und Umbau der Stromnetze 
unter Nutzung innovativer Technologien und Konzepte. Die 
zügige Anpassung der Stromnetze in Deutschland ist eine we
sentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Zielsetzungen zur Energiewende.

Speicherung erneuerbarer Energien.
Voraussichtlich ab dem Jahr 2030 sind – auch bei optionalem 
Stromnetzausbau – bei der derzeitigen Ausbaugeschwindigkeit  
der erneuer baren Energien an vielen Stunden im Jahr Strom
über schüsse zu erwarten, die nicht unmittelbar genutzt werden 
können. Für diese Überschüsse müssen genügend Stromspeicher  
zur Verfügung stehen, wenn die Erzeugung nicht gedrosselt 
werden soll. Gleichzeitig können wetterbedingt auch längere 
Phasen auftreten, in denen die Stromerzeugung aus Wind und 
Sonnenenergie die Nachfrage unterschreitet. 

Um eine weitgehende Nutzung der Stromerzeugung aus erneu
erbaren Energien zu ermöglichen und um längere Phasen stark 
schwankender Stromproduktion zu überbrücken, müssen zu
künftig ausreichend Stromspeicherkapazitäten zur Verfügung 
stehen. Eine besondere Rolle kommt hierbei der Entwicklung 
von Langzeitspeichern zu.
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3. Die Rolle von Stromspeichern.

In einem Stromsystem mit hohen Anteilen fluktuierender Strom
erzeugung aus erneuerbaren Energien fallen Stromangebot 
und Stromnachfrage zeitweilig auseinander. Für einen sicheren 
und zuverlässigen Energietransport durch das Stromnetz müs
sen Stromerzeugung und verbrauch jedoch in jedem Moment 
exakt übereinstimmen. Stromspeicher können durch die Bereit
stellung von Regelenergie kurzfristige Abweichungen zwischen 
Stromerzeugung und nachfrage ausgleichen und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilität des Stromsystems leisten. 
 
Bereitstellung von Systemdienstleistungen. 
Neben dem Ausgleich schwankender Stromerzeugung aus  
erneuerbaren Energien ist die Bereitstellung von Systemdienst
leistungen durch Stromspeicher im Stromversor gungssystem 
von besonderer Bedeutung. Stromspeicher  können Blindleis
tung zur Aufrechterhaltung der Netzspannung und Regelener
gie für die Stabilisierung der Frequenz  bereitstellen. Auch für 
die Unterstützung des Wiederaufbaus des Stromnetzes nach 
Großstörungen in der Stromversorgung können ausreichend 
dimensionierte Stromspeicher eingesetzt werden.

Zeithorizonte.
Speicher sind ein wichtiges Element im Stromsystem, um eine 
weitgehende Nutzung des Stroms aus erneuerbaren Energien 
zu ermöglichen. Es werden Stromspeicher mit unterschied
lichen Speicherzeiten benötigt, das heißt sowohl Speicher mit 
kurzfristigen Zeithorizonten (Sekunden bis Minuten) als auch 
Stunden, Tages, Wochen und ggf. Saisonspeicher. Die unter

Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Stromsystem wird sich die Bedeutung von Stromspeichern deutlich erhöhen. 
Stromspeicher steigern die Flexibilität des Energiesystems, tragen zur Integration erneuerbarer Energien bei und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit.

schiedlichen Zeithorizonte der Energiespeicherung charakte
risieren hierbei den Speichertyp.

 Kurzzeitspeicher werden in erster Linie eingesetzt, um kurz
fristige Schwankungen im Tagesbereich ausgleichen und bei
spielsweise die Stromerzeugung aus PhotovoltaikAnlagen 
auch nachts nutzbar zu machen (Tag und Nachtausgleich). 

 Langzeitspeicher im Wochenbereich oder für saisonale Zeit
räume sind erforderlich, um die Stromüberschüsse, die in 
einem System mit sehr hohem Anteil fluktuierender erneuer
barer Energien phasenweise entstehen können, zu speichern 
und sie in Zeiten ohne ausreichende erneuerbare Strompro
duktion wieder zu nutzen. Für eine Stromversorgung, die zu 
großen Teilen oder sogar vollständig auf fluktuierenden er
neuerbaren Energien basiert, sind Stromspeicher mit großer 
Kapazität zur Überbrückung von längeren Zeiten mit geringer 
Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien erforderlich. 

Status quo Langzeitspeicher.
Es gibt verschiedene Technologien zur Speicherung von Strom, 
die sich hinsichtlich der gespeicherten Energieform (mecha
nische, chemische, thermische und elektrische Energie), des 
verwendeten Energieträgers und des Prozesses zur Umwand
lung und Speicherung von Energie unterscheiden.

Mechanische Speicher sind beispielsweise Pumpspeicher. Sie 
sind auch die einzigen großtechnisch genutzten Stromspeicher, 
die sich weltweit seit langem in überregionalen Stromsys temen 
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Alkalische Elektrolyse zur Wasserstoffproduktion.
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bewährt haben. Pumpspeicherwerke sind Wasserkraftanlagen, 
die über zwei Speicherseen auf unterschiedlichem Höhenniveau 
verfügen. Für die Speicherung wird Wasser vom unteren in das 
obere Becken gepumpt und damit elektrische Energie in poten
zielle Energie des Wassers überführt. Bei der Ausspeicherung 
wird Wasser aus dem oberen Speichersee über Fallrohre zu einer 
Turbine geleitet, um die gespeicherte Energie wieder zurück in 
elektrische Energie umzuwandeln. Pumpspeicher werden im 
heutigen Strommarkt als Stunden und Tagesspeicher einge
setzt. Aufgrund ihrer Anforderungen an die Topografie können 
Pumpspeicherwerke nur in bestimmten geografischen Gebie
ten errichtet werden. Pumpspeicher sind aus heutiger Sicht die 
effi zientesten Großspeicher. Alleine können sie den zukünftig 
erwarteten Stromspeicherbedarf jedoch nicht decken.

Techniklösungen zur Langzeitstromspeicherung befinden sich 
derzeit noch in der Erprobung. Darüber hinaus existiert heute 
noch kein tragfähiges Marktdesign, das eine wirtschaftlich ren
table Langzeitspeicherung ermöglicht. Für die Weiterentwick
lung des Energiesystems haben eine intensive Erforschung und 
Erprobung von Technologien zur Energiespeicherung daher 
eine große Bedeutung. Nach heutigen Erkenntnissen kommen 
für die zukünftige Langzeitspeicherung in erster Linie chemische 
Stromspeicher wie zum Beispiel Wasserstoff in Frage. 

Wasserstoff ist ein speicherbarer Energieträger. Die Wasserelek
trolyse nutzt elektrische Energie, um Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff aufzuspalten. Der Wasserstoff kann – neben einer 
möglichen Verwendung als Kraftstoff im Verkehr oder als Ener
gieträger in der Wärmeversorgung – gespeichert und zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder verstromt werden.
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4. Power to Gas: Systemlösung für morgen. 

Eine vielversprechende Lösung, um künftig große Mengen erneuerbaren Stroms langfristig zu speichern, ist die Nutzung des Erd
gasnetzes. Der Strom wird dabei zunächst zur Wasserstoffproduktion genutzt. Dieser kann dann direkt oder weiterverarbeitet als 
synthetisches Erdgas in das Erdgasnetz eingespeist und so langfristig gespeichert werden. Bei Bedarf wird das Gas wieder verstromt 
oder kommt in der Wärmeversorgung, im Verkehr und in der Industrie zum Einsatz.

Das Konzept Power to Gas verbindet das Stromsystem mit der 
Gasinfrastruktur. Bislang sind Strom und Gasseite im Energiesys
tem entkoppelt. Erdgas wird in Teilen zur Stromerzeugung ver
wendet, es gibt jedoch bisher keine Umwandlung von Strom zu 
Gas. Der große Vorteil der Gasinfrastruktur ist, dass Energie hier – 
anders als im Stromnetz – auch langfristig und in großen Men
gen gespeichert werden kann. Gelingt es, die jeweiligen Stärken 
der beiden Systeme zu vereinen, so wird eine hohe Flexibilität 
bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit der Energie erreicht. In die
sem Sinne stellt Power to Gas eine zukunftsträchtige Systemlö
sung für das Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien dar, 
es ist aber keine Alternative zum dringend benötigten Ausbau der 
Stromnetze. Im Folgenden werden die zentralen  Lösungsansätze 
und Herausforderungen von Power to Gas dargestellt.

Die Erdgasinfrastruktur als Speicher.
Das deutsche Erdgasnetz hat mit seiner umfangreichen Infra
struktur von leistungsfähigen Transport und Verteilnetzen be
reits eine große Speicherkapazität. Weit größer noch sind die 
Speichermöglichkeiten der bestehenden Erdgasspeicher, die 
an das Netz angeschlossen sind. 

In den Transportnetzen wird Erdgas bei hohem Druck über große 
Entfernungen befördert. Endverbraucher erhalten das Erdgas 

über Verteilnetze, die mit niedrigen Druckstufen arbei ten. Da
bei sind sowohl die Transportnetze als auch Verteilnetze z. B. von 
Städten grundsätzlich aufnahmefähig für aus erneuerbarem 
Strom gewonnenes Gas. Hier könnte der herkömmliche Erdgas
bezug teilweise durch erneuerbares Methan ergänzt werden. 

Die bestehenden Erdgasspeicher stellen mit 23,5 Milliarden Kubik
metern den größten Energiespeicher in Deutschland dar. Sie glei
chen sowohl tages als auch jahreszeitliche Verbrauchsspitzen aus. 
 

 Porenspeicher wie ehemalige Erdgas und Ölfelder oder Ge
steinskörper mit Hohlräumen (Aquifere) dienen zur Deckung 
des saisonalen Grundlastbedarfs an Erdgas. Sie reagieren durch 
die natürlichen Fließwege im kapillaren Porenraum der Spei
chergesteine in der Regel langsamer auf Veränderungen von 
Förderraten als andere Speicher. Im Hinblick auf die Nutzung 
von Power to Gas (ohne Methanisierung) besteht aktuell noch 
Forschungsbedarf zu der Wasserstoffverträglichkeit von Po
renspeichern.

 Salzkavernenspeicher sind in ihrer Ein und Ausspeicherrate 
leistungsfähiger als Porenspeicher und daher besonders für 
die tageszeitliche Spitzenlastabdeckung geeignet. 
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Erneuerbaren Strom erzeugen.
Erneuerbarer Strom, insbesondere aus Anlagen zur Nutzung der Wind- und Sonnenenergie, wird erzeugt und in das Stromnetz eingespeist.

Gas speichern.
Für Wasserstoff und synthetisches Erdgas ist das deutsche Erdgasnetz gemeinsam mit seinen Über- und Untertagespeichern 
grundsätzlich ein leistungsfähiger Langzeitspeicher.

Gas nutzen.
Bei erhöhter Stromnachfrage kann das gespeicherte Gas wieder verstromt werden. Ansonsten wird es als Energieträger zur 
Wärmeversorgung oder als Kraftstoff im Verkehr genutzt. Wasserstoff kann auch direkt in der Industrie genutzt werden.

Strom in Gas umwandeln.
Mithilfe von Strom wird Wasserstoff gewonnen. Der Wasserstoff kann zum Teil direkt ins Gasnetz eingespeist oder vorher durch 
Methanisierung zu synthetischem Erdgas umgewandelt werden.

Prozessschritte der Systemlösung Power to Gas.
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Stand der Technologie. 
Die Systemlösung Power to Gas befindet sich derzeit im For
schungs und Entwicklungsstadium. In Deutschland sind mehrere  
Pilot bzw. Demonstrationsanlagen in Betrieb, weitere Anlagen 
werden projektiert oder sind im Bau. Als Systemlösung könnte 
Power to Gas im industriellen Maßstab ab der Dekade 2020 bis 
2030 eine relevante Rolle spielen. 

Mit Hilfe von PowertoGasVerfahren kann Strom aus erneuer
baren Energien in Wasserstoff oder synthetisches Erdgas umge
wandelt und im Erdgasnetz gespeichert werden. Die Umwand
lung von Strom in synthetisches Erdgas erfolgt in zwei Schritten:  
Zunächst wird Wasserstoff mittels Elektrolyse erzeugt, anschlie
ßend folgt die Methanisierung. Beide Verfahren werden derzeit 
in Pilotprojekten im Hinblick auf ihre Eignung für die System
lösung Power to Gas erprobt. Wasserstoff kann dem Erdgas in
nerhalb zulässiger Grenzen in Höhe von derzeit fünf Volumen
prozent beigemischt werden. Einzelne Anwendungen verlan
gen Obergrenzen von zwei Volumenprozent Wasserstoff, die 
Herausforderung besteht dabei auch und gerade im Umgang 

mit schwankenden Wasserstoffanteilen. Für die Weiterentwick
lung der Systemlösung Power to Gas ist es erforderlich, seitens 
der Energiewirtschaft und der Herstellerindustrie branchen
übergreifende Strategien zu entwickeln. Zielsetzung hierbei ist, 
eine Erhöhung des zulässigen Wasserstoffanteils im Erdgasnetz 
und den zugehörigen Systemkomponenten zu ermöglichen.

Eine Methanisierung unter Einsatz von CO2 kann in einem zwei
ten Schritt den Wasserstoff in synthetisches Erdgas umwandeln. 
Der große Vorteil dieses zusätzlichen Verfahrensschritts: Das 
erzeugte Gas kann unbegrenzt in das Erdgasnetz eingespeist 
werden. 

Wasserelektrolyse.
Die Wasserelektrolyse zur Erzeugung des Wasserstoffs ist der 
Kernprozess des PowertoGasKonzepts. Im Elektrolyseur wird 
mithilfe von Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. 
Der Wasserstoff kann – bis zur Erreichung der zulässigen Wasser
stoffgrenze – direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden. 

Power to Gas: Systemlösung für morgen. 

10 I n t e g r a t i o n  e r n e u e r b a r e n  S t r o m s  i n  d a s  E r d g a s n e t z .  P o w e r  t o  G a s  –  e i n e  i n n o v a t i v e  S y s t e m l ö s u n g  f ü r  d i e  E n e r g i e v e r s o r g u n g  v o n  m o r g e n  e n t w i c k e l n .



Industrielle Nutzung WärmeversorgungStromerzeugung

Methanisierung
  H2

H2H2 CH4

Elektrolyse

Schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Mobilität

Der Power-to-Gas-Prozess: Anwendungsfelder. 

GasspeicherErdgasnetz

Die Wasserelektrolyse kommt bereits seit Jahrzehnten in ver
schiedenen Anwendungsgebieten zum Einsatz. Für die Wasser
elektrolyse gibt es verschiedene technologische Verfahren, die 
allerdings noch nicht auf eine Integration in die Systemlösung 
Power to Gas zugeschnitten sind. Dafür sind Anpassungen, aber 
auch zusätzliche Forschung und Entwicklung notwendig.

Eine der größten technischen und wirtschaftlichen Herausfor
derungen für den Einsatz der Wasserelektrolyse im PowertoGas
Konzept ist die benötigte Dynamik des Systems. Die Elektroly
seure müssen mit den Schwankungen in der Stromerzeugung 
aus fluktuierenden erneuerbaren Energien zurechtkommen. 
Bisher wurden Elektrolyseure primär für eine konstante Last 
konzipiert. Lastwechsel belasten z. B. die mechani schen Kom
ponenten und reduzieren ihre Lebensdauer. Für den Einsatz in 
einem System mit fluktuierender Stromerzeugung müssen sie 
entsprechend angepasst und weiterentwickelt werden. 

Methanisierung.
Um größere Mengen erneuerbaren Stroms im Erdgasnetz zu 
speichern, muss aus dem Wasserstoff unter Zuführung von  
Kohlendioxid Methan erzeugt werden, welches dann ohne Bei
mischungsgrenze in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. 
Das benötigte Kohlendioxid kann aus erneuerbaren Quellen 
wie Biogas oder Kläranlagen gewonnen werden. 

Die Methanisierung wurde bereits in den 1970erJahren indus
triell zur Herstellung von Erdgassubstitut aus Kohle angewen
det. Auch hier gibt es verschiedene Verfahren, die gegenwärtig 
weiterentwickelt und in Pilotanlagen für den Einsatz im Power 
toGasKonzept untersucht werden. Abhängig von der jeweiligen 
Prozessführung muss das erzeugte Methan vor der Einspeisung 
in das Erdgasnetz gereinigt werden. 
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Da das PowertoGasKonzept mit Strom und Gas zwei unter
schiedliche Infrastrukturen miteinander verbindet, gilt der  
Suche nach geeigne ten Standorten ein besonderes Augenmerk. 
Zukünftig wird sich die Auswahl des Standorts nach dem Ge
schäftsmodell der geplanten Anlage richten. Dabei muss sich 
die Wahl an den Gegebenheiten sowohl im Strom als auch im 
Gasnetz orientieren. Für die Methanisierung ist eine möglichst 
erneuerbare Kohlendioxidquelle notwendig. Absatzmöglich
keiten der erzeugten Produkte sind für die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage von Bedeutung: Neben dem erzeugten Wasserstoff 
oder synthetischem Erdgas kann auch die Nutzung der Neben
produkte Wärme und Sauerstoff eine Rolle spielen.

Standortfaktor: Gasnetz.
Für die Einspeisung von Wasserstoff oder Methan in das Erdgas
netz ist die bereits vorhandene Gasinfrastruktur entscheidend. 
Da bei der Einspeisung von Wasserstoff die Wasserstoffkonzen
tration im Erdgasnetz von derzeit fünf Prozent – für einige An
wendungen sogar zwei Prozent – nicht überschritten werden 
darf, ist für Elektrolyseure ein Standort mit einem kontinuier
lich hohen Gasdurchfluss im Erdgasnetz von Vorteil. Bei nied
rigen Erdgasdurchflüssen können schon geringe Mengen von 
Wasserstoff zu einer lokalen Überschreitung der zulässigen 
Höchstgrenzen führen.

Netzebene.
Die Transportnetzebene ist für die Anbindung von Anlagen auf 
der Basis des PowertoGasKonzepts gut geeignet, da sie auf
grund hoher Durchflüsse eine ausreichende Aufnahmekapazi
tät für Wasserstoff bietet. Aber auch in großen städtischen Erd
gasverteilnetzen sind in der Regel hohe Durchflussmengen ge
geben. Aufgrund des geringeren Bedarfs kommt es hier jedoch 
im Sommer zu einer Abnahme des Gasdurchflusses. 

Eine nachgeschaltete Methanisierung bedeutet zusätzlichen 
finanziellen und energetischen Aufwand. Sie hat aber den Vor
teil, dass in der Regel die gesamte Menge des erzeugten Methans 
in das Gasnetz eingespeist werden kann. Denn die Einspeisung 
von Methan unterliegt keiner mengenmäßigen Restriktion, 
solange die Ausspeicherung in gleicher Höhe bilanziell sicher
gestellt werden kann.

Speichernähe.
Insbesondere für große Wasserelektrolyseure mit nachgeschal
teter Methanisierung ist die räumliche Nähe zu Gasspeichern 
ein wichtiger Standortfaktor.

Erste Pilot und Demonstrationsvorhaben sind in Deutschland bereits in Betrieb. Weitere werden derzeit geplant. Verschiedene 
Standort faktoren tragen dazu bei, die Systemlösung Power to Gas sinnvoll in das Energiesystem zu integrieren.

5. Geeignete Standorte für Power to Gas.
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5. Geeignete Standorte für Power to Gas.

Rahmenbedingungen.
Auf organisatorischer Ebene sollte die Standortwahl für In
vestoren erleichtert werden. Gute Standorte zu identifizieren 
ist oft langwierig, da beispielsweise die Wasserstoffaufnahme
fähigkeit des jeweiligen Gasnetzes häufig erst nach Antragstel
lung beim Gasnetzbetreiber einzusehen ist. Auch gibt es derzeit 
nur wenige Regelungen zu Durchflussmengen und Volumen
anteilen am Einspeisepunkt. Um die Standortsuche für Inves
toren zu erleichtern, müssen hier geeignete Bedingungen  
geschaffen werden.

Standortfaktor: Stromnetz.
Auch die räumliche Nähe zu erneuerbaren Stromquellen, ins 
besondere zu Windenergieanlagen, ist ein wesentlicher Stand
ortfaktor für die Realisierung des PowertoGasKonzepts. Das 
Stromnetz wird maximal entlastet, wenn die Elektrolyseure in 
der Nähe der erneuerbaren Stromerzeuger stehen. 

Auch Anlandepunkte für die Anbindung von OffshoreWind
parks an das Stromnetz an Land stellen grundsätzlich geeigne
te Stand orte für Elektrolyseure im PowertoGasKonzept dar. 
Die Anlandepunkte werden mittel bis langfristig Hotspots im 
Stromübertragungssystem darstellen, an denen es schnell zu 
Engpässen kommen kann. Elektrolyseure in räumlicher Nähe 
könnten die Anlandepunkte entlasten und so zur Stablität des 
Stromsystems beitragen. 

Aber auch Standorte an OnshoreWindparks, vor allem in Gebie
ten mit erheblichem Ausbaubedarf im Bereich der Stromnetze 
und gleichzeitiger Nähe zu geeigneten Erdgasnetzstrukturen, 
kommen infrage. 

Weitere Standortfaktoren.
Biogasanlagen.
Für die Methanisierung müssen neben den Kosten für die ent
sprechende Anlage auch die Kosten und die Verfügbarkeit von 
Kohlenstoffdioxid berücksichtigt werden. Dabei gilt es, Synergien 
mit anderen Prozessen optimal zu nutzen. Die Koppelung an be
reits bestehende Biogasanlagen oder andere CO2Quellen, wie 
z. B. Brauereien, kann daher ebenfalls Vorteile mit sich bringen.

Industrieanlagen.
Ein weiterer Standortfaktor ist die räumliche Nähe zu direkten 
Abnehmern des erzeugten Wasserstoffs. Die chemische Indus
trie bietet z. B. ein großes Potenzial für dessen stoffliche Nutzung. 
Aber auch die Versorgung von Wasserstofftankstellen ist mög
lich und kann die Standortwahl entsprechend  beeinflussen. 

Absatzmöglichkeiten für Nebenprodukte.
Absatzmöglichkeiten für die Nebenprodukte Wärme und Sauer 
stoff steigern zusätzlich den energetischen Nutzungsgrad und 
die Wirtschaftlichkeit des PowertoGasProzesses und stellen 
einen wichtigen Standortfaktor dar. Hier ist z. B. die Nutzung von  
Sauerstoff im Rahmen von sogenannten OxyfuelProzessen in 
der Industrie denkbar. Bei diesem Verfahren wird Brennstoff 
statt mit Luft mit nahezu reinem Sauerstoff verbrannt.
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SolarFuel-Alpha-Anlage

250-kW-Power-to-Gas-Pilotanlage

Audi-e-gas-Anlage

Laufende Power-to-Gas-Pilotprojekte in Deutschland. 

6. Pilotprojekte.

SolarFuel-Alpha-Anlage, Stuttgart.
Das Zentrum für Sonnenenergie und WasserstoffForschung 
BadenWürttemberg (ZSW) hat in Zusammenarbeit mit dem 
FraunhoferInstitut für Windenergie und Energiesystemtechnik 
(IWES) ein Verfahren zur Herstellung „erneuerbaren Methans“ 
entwickelt. Die erste Pilotanlage wird von der Firma SolarFuel 
GmbH seit November 2009 in Stuttgart betrieben. Mit der Test
anlage konnten wichtige Ergebnisse zum dynami schen Betrieb 
und zur Funktionsfähigkeit der Methanisierung gewonnen und 
das Gesamtsystem erfolgreich demonstriert werden. Die Solar
Fuel GmbH will ab 2015 kommerzielle, modularisierbare Anlagen 
mit einer elektrischen Anschlussleistung von bis zu 20 MW und 
einem StromGasWirkungsgrad von bis zu 60 Prozent anbieten. 

Ein weiterer Test der SolarFuelAlphaAnlage fand 2011 in Zusam
menarbeit mit der AUDI AG bei der EWE Energie AG in Werlte 
statt. Bei diesem Testbetrieb wurde die Nutzung des CO2Off
gasstroms einer Biogasaufbereitungsanlage als Kohlendioxid 
Quelle für die Methanisierung nachgewiesen. 2011 erfolgte die 
Erprobung des PowertoGasKonzepts mit der SolarFuelAlpha 
Anlage für einige Monate auch in Morbach zusammen mit der 
Juwi AG. Das Ergebnis war der Nachweis der technischen Kom
binationsfähigkeit des Rohbiogasstroms einer Biogasanlage zur 
CO2Gewinnung mit einer Anlage für die Methanisierung.

Projektname SolarFuel-Alpha-Anlage, Stuttgart

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber / Investor: SolarFuel GmbH 

 ZSW (Planung, Aufbau und Versuchs betrieb)

 Fraunhofer IWES (technische, volkswirt-

schaftliche und ökologische Analyse und  

Bewertung)

Kategorie Pilotanlage

Status Betriebs- und Testphase

Prozess Wasserelektrolyse – Methanisierung –

Zwischenspeicherung – Treibstoffnutzung

Anlagendaten  Anschlussleistung: 25 kW

 CO2-Gewinnung aus Umgebungsluft als Vision 

einer infrastrukturunabhängigen CO2-Versor-

gung (Insel- / Offgrid-Einsatz)

Besonder-

heiten

 Erste Anlage zur Erzeugung „erneuerbaren 

Methans“

 Aufzeigen der grundsätzlichen Funktionsfä-

higkeit des Power-to-Gas-Prinzips
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ENERTRAG- 
Hybridkraftwerk

Demonstrations- und 
Innovationsprojekt 

RH2-WKA

E.ON-Pilotanlage

ENERTRAG-Hybridkraftwerk, Prenzlau.
Das ENERTRAGHybridkraftwerk in Prenzlau wurde im Oktober 
2011 in Betrieb genommen, es ist damit das erste in Deutschland.  
Das Kraftwerk kombiniert Windpark, Elektrolyseur, Biogasan
lage und Blockheizkraftwerke, um eine bedarfsgerechte Ener
gieerzeugung für die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität zu 
gewährleisten. Zur Zwischenspeicherung des Wasserstoffs sind 
drei Gasspeicher installiert. Bei hohem Strombedarf im Spitzen
lastbetrieb kann der Wasserstoff mit Biogas gemischt und in zwei  
Blockheizkraftwerken (BHKW) rückverstromt werden.

Unter den Gesichtspunkten „Grundlastfähigkeit“, „Windprog
noseoptimierung“, „Wasserstofferzeugung“ und „EEXEinspei
sung“ soll im ENERTRAGModellvorhaben gezeigt werden, dass 
fluktuierende Quellen Energie bedarfsgerecht bereitstellen kön
nen. Im April 2012 wurde die reguläre Lieferung von Wasserstoff 
an Berliner Tankstellen aufgenommen, im zweiten Halbjahr des 
Jahres 2012 erfolgt die Einspeisung von Wasserstoff in das deut
sche Erdgasnetz. 

250-kW-Power-to-Gas-Pilotanlage, Stuttgart.
Im Rahmen eines durch das Bundesumweltministerium geför
derten Forschungsvorhabens realisiert das ZSW, in Zusammen
arbeit mit SolarFuel und Fraunhofer IWES, ein Upscaling der be

Projektname EnERTRAG-Hybridkraftwerk, Prenzlau

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber: EnERTRAG AG

 Projektfinanzierer: EnERTRAG AG, Vattenfall 

Europe Innovation GmbH, TOTAL Deutschland 

GmbH, Deutsche Bahn AG (Umweltzentrum), 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung, Ministerium für Wirtschaft und Eu-

ropaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 Forschungspartner: BTU Cottbus

Kategorie Demonstrationskraftwerk

Status Betriebsphase

Prozess Stromerzeugung – Wasserelektrolyse – Wasser-

stoffzwischenspeicherung – Strom-, Wärme- und 

Treibstofferzeugung

Anlagendaten  Anschlussleistung Elektrolyseur: 500 kWel

 3 WEA à 2,3 MW

 Gasspeicher: 3 x 450 kg H2 bei 41 bar

 BHKW: 2 x 350 kW (Mischgasbetrieb Biogas)

Besonder-

heiten

 Erstes Hybridkraftwerk in Deutschland

 Anlage ist inselnetzfähig
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Menge Kraftstoff wurde zuvor in Form von synthetischem Erd
gas ins Erdgasnetz eingespeist. Die elektrische Energie für den 
Wasserelektrolyse und Methanisierungsprozess wird aus dem 
Stromnetz entnommen. Für die Elektrizitätserzeugung plant 
Audi den Kauf von Windkraftanlagen mit einer Einspeisekapa
zität von rund 50 GWh Strom pro Jahr.

Die Inbetriebnahme der Anlage zur Produktion von Methan aus 
erneuerbaren Energien ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Das Koh
lendioxid für die Methanisierung soll aus dem CO2Offgasstrom 
der AbfallBiogasanlage des Unternehmens EWE Energie AG 
entnommen werden, auf dessen Gelände die Anlage zur Reali
sierung des PowertoGasKonzepts errichtet wird. Die Abwärme 
der egasAnlage wird gleichzeitig in der Biogasanlage für die 
Hygienisierung der Abfälle, die Biogasaufbereitung und die Be
heizung der Fermenter genutzt.

E.ON-Pilotanlage, Falkenhagen.
Ziel der Falkenhagener Pilotanlage von E.ON ist die Demonstra
tion der gesamten Prozesskette von der Übernahme des Wind
stroms bis hin zur Erzeugung und Einspeisung von Wasserstoff  

stehenden 25kWAlphaAnlage um den Faktor 10. Diese zweite 
Pilotanlage wird in Stuttgart errichtet und soll ab Sommer 2012 
synthetisches Erdgas herstellen.

Audi-e-gas-Anlage, Werlte.
Basierend auf den Erfahrungen der SolarFuelAlphaAnlage wird 
derzeit im Auftrag der AUDI AG eine industrielle Pilotanlage im 
MegawattBereich zur Erzeugung von synthetischem Erdgas für 
die Einspeisung ins Erdgasnetz errichtet. Dieses Modellprojekt 
zur Realisierung des PowertoGasKonzepts im Mobilitätssektor 
soll im Rahmen des balancedmobilityProjekts der AUDI AG Kraft
stoff für erdgasbetriebene Fahrzeuge aus erneuerbaren Energien 
erzeugen. Zielsetzung ist es, die Möglichkeit einer kohlendioxid
neutralen Mobilität nachzuweisen. 

Die Anlage soll überschüssige Energie aus Windkraft und Solar
anlagen nutzen und das daraus erzeugte synthetische Erdgas in 
das Erdgasnetz einspeisen. Der Fahrzeughalter erhält die  Option, 
das sogenannte ‚egas‘ in einem Zusatzpaket zu erwerben. Der 
Kraftstoff wird weiterhin an einer herkömmlichen Erdgastank
stelle bezogen. Die von den Kraftfahrzeugnutzern abgerufene 

Projektname 250-kW-Power-to-Gas-Pilotanlage, Stuttgart

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber: ZSW (Planung, Aufbau und 

Versuchs betrieb)

 SolarFuel GmbH (Betriebskonzepte, Wirt-

schaftlichkeitsanalysen) 

 Fraunhofer IWES (technische, volkswirt-

schaftliche und ökologische Analyse und  

Bewertung)

Kategorie Pilotanlage

Status Bauphase, Betriebsstart Sommer 2012

Prozess Wasserelektrolyse – Methanisierung – Zwischen-

speicherung – externe nutzung 

Anlagendaten  Anschlussleistung: 250 kW

 Variable CO2-Quelle durch Trailerversorgung

Besonder-

heiten

 Erprobung und Optimierung des dyna-

mischen Betriebs eines Elektrolyseurs

 Weiterentwicklung der Methanisierung und 

des Systemverschaltungskonzepts

 Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an 

der 250-kW-Anlage werden durch das Bundes-

ministerium für Umwelt, naturschutz und Re-

aktorsicherheit (BMU) finanziell gefördert.

Projektname Audi-e-gas-Anlage, Werlte

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber: AUDI AG

 Generalunternehmer: SolarFuel GmbH

 Lieferant regenerativen Kohlendioxids und 

Standort: EWE Energie AG in Oldenburg

 Forschungspartner: Fraunhofer IWES in  

Kassel, ZSW in Stuttgart

Kategorie Demonstrationsprojekt

Status Bauphase, ab 2013 Betriebsphase

Prozess Wasserelektrolyse – Methanisierung –  

Einspeisung ins Erdgasnetz 

Anlagendaten  Anschlussleistung: ca. 6 MW

 angestrebte durchschnittliche Tages-

produktion: 3.900 m3

 angestrebter Wirkungsgrad > 54 % mit zusätz-

lich hohem Wärmenutzungsanteil 

 CO2-Gewinnung aus Abfall-Biogasanlage

Besonder-

heiten

 Methaneinspeisung ins Erdgasnetz und Anwen-

dung als Kraftstoff für den neuen Audi A3 TCnG

 Erprobung im industriell nutzbaren Maßstab

 liefert Erfahrungen zur Weiterentwicklung hin 

zu einer modularisierbaren Gamma-Anlage
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in das Erdgasnetz sowie eine Optimierung des Betriebskonzepts 
bei variierender Windenergie und Einspeisung. Das Projekt soll 
technische Anforderungen zur Nutzung von Windstrom zur Er
zeugung von Wasserstoff untersuchen und dazu beitragen, Er
fahrungen auch unter den Gesichtspunkten Genehmigung und 
Kosten zu sammeln.

Ab 2013 soll der Wasserelektrolyseur im brandenburgischen Fal
kenhagen Wasserstoff erzeugen und ins Erdgasnetz einspeisen.  
Das Elektrolysesystem wird dabei an das regionale Stromnetz ge
koppelt, aus dem der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Strom bezogen wird. Die Auswahl für den Standort Falkenhagen 
fiel aufgrund der strategisch günstigen Lage mit hohem Anteil  
der Stromerzeugung aus Windenergie sowie der nahe gelege
nen Strom und Gasinfrastruktur.

Demonstrations- und Innovationsprojekt RH2-Werder/ 
Kessin/Altentreptow (RH2-WKA), Grapzow.
Die Energiespeicheranlage der WINDprojektGruppe basiert 
auf einem kombinierten WindWasserstoffSystem und soll 
künftig die netzverträgliche und bedarfsgerechte Stromein

speisung aus erneuerbaren Energiequellen in Mecklenburg
Vorpommern gewährleisten. 

Dazu wird das Elektrolysesystem der MegawattKlasse direkt 
in den Windpark integriert. Der erzeugte Wasserstoff wird vor 
Ort aufbereitet und bei einem Druck von 300 bar oberirdisch 
gespeichert. Mittels eines Blockheizkraftwerks kann das Gas 
direkt in der Anlage ohne Zuführen von kohlenstoffhaltigen 
Gasen bedarfsgerecht rückverstromt werden. Somit stellt das 
WindWasserstoffSystem eine komplett kohlendioxidfreie Lö
sung zur Stromerzeugung dar. Weitere Verwendungszwecke 
des erzeugten Wasserstoffs, beispielsweise als Brenngas oder 
Treibstoff, wurden ebenfalls in der Entwicklung  berücksichtigt. 
So befinden sich z. B. eine Betankungsanlage für Wasserstoff
fahrzeuge und die Einspeisung ins Erdgasnetz für einen Teil des 
erzeugten Regenerativen Wasserstoffs (RH2) in Vorbereitung.

Projektname E.On-Pilotanlage, Falkenhagen

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber: E.On Gas Storage GmbH

 Stromnetz: E.On edis AG

 Erdgasnetz: OnTRAS – VnG Gastransport 

GmbH

Kategorie Pilotprojekt

Status Projektierung

Prozess Wasserelektrolyse – H2-Einspeisung ins 

Erdgasnetz

Anlagendaten  Wasserstofferzeugung: 360 m3/h

 Anbindung von Windenergieanlagen  

(ca. 2 MW)

 Wasserstoffeinspeisung in das regionale  

Erdgasnetz

Besonder-

heiten

Praxistest für die Einspeisung von Wasserstoff  

ins Erdgasnetz

Projektname RH2-WKA, Grapzow

Betreiber / 

Beteiligte

 Betreiber: WInD-projekt-Gruppe 

 Förderung durch das nationale Innovations-

programm nIP (BMVBS)

Kategorie Demonstrationsprojekt

Status Bauphase, 2012 bis 2014 erste Betriebsphase

Prozess Stromerzeugung – Wasserelektrolyse – Wasser-

stoffzwischenspeicherung – Rückverstromung, 

externe nutzung eingeplant (Brenngas und  

Treibstoff)

Anlagendaten  Anbindung von 28 Windenergieanlagen

 Anschlussleistung Elektrolyseur (300 bar): 1 MW

 BHKW (250 kWel)

Besonder-

heiten

 Anlage liefert Eigenstrombedarf des Windparks

 Erprobung Wasserstoff-BHKW

 Erprobung Elektrolysetechnik im Megawatt-

Maßstab in Kombination mit erneuerbaren  

Energiequellen
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7. Die Strategieplattform Power to Gas.  

Um die Idee der Stromspeicherung im Erdgasnetz weiterzuentwickeln, hat die Deutsche EnergieAgentur GmbH (dena) die Strate
gieplattform Power to Gas ins Leben gerufen. Zusammen mit Fachakteuren aus Wirtschaft, Verbänden und Forschung untersucht 
die dena im Rahmen der Strategieplattform, welchen Beitrag das Erdgasnetz zur Integration erneuerbarer Energien in das Ener
giesystem leisten und wie die neue Systemlösung zukünftig zur Anwendung gebracht werden können. 

Die Partner bündeln in der Strategieplattform ihre Kompeten
zen und Erfahrungen, um die Fragen zur Nutzbarmachung der 
Systemlösung Power to Gas für das Energieversorgungssystem 
von morgen zu erörtern und gemeinsam Lösungen voranzu
treiben. 

Als Initiator organisiert die dena den Austauschprozess zwischen 
den Branchen und Institutionen, die an entsprechenden Frage
stellungen arbeiten, und koordiniert die Arbeit in der Strategie
plattform.  

Weitere Informationen zu Power to Gas und zur Strategie 
 plattform finden Sie unter
 www.powertogas.info

Die Partner der Strategieplattform haben sich folgende Ziele 
gesetzt:

 Zusammenführung und Strukturierung der aktuellen Fach
diskussionen zur Bereitstellung und Speicherung von  
Wasserstoff und Methan aus erneuerbaren Energien

 Schaffung von Transparenz zwischen den Marktakteuren 
über laufende und geplante Aktivitäten im thematischen 
Kontext

 Bündelung des Wissens rund um das Themenfeld sowie  
relevanter Schnittstellen (z. B. Einspeisung von Methan  
aus Biomasse in das Erdgasnetz und Nutzung von Erdgas  
in Fahrzeugen)

 Stärkung der Wahrnehmung des Themas „Integration  
erneuerbaren Stroms in das Erdgasnetz“ und Initiierung  
einer politischen Diskussion

 Analyse der Wirtschaftlichkeit der Systemlösung Power to 
Gas und der zugehörigen Zukunftsperspektiven 

 Information der Öffentlichkeit
 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für das  

politische Umfeld
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Die Strategieplattform Power to Gas.
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Strategieplattform Power to Gas.

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) hat gemeinsam mit Fachakteuren 
aus Wirtschaft und Forschung die Strategieplattform Power to Gas initiiert.

Weitere Informationen zur Strategieplattform und Power to Gas unter 

www.powertogas.info


