
D
as

 G
as

m
ag

az
in

 A
us

ga
be

 2
/2

02
0  

Zusammenwachsen

Disruption: 1990 
musste aus zwei 
Energiesystemen 
eins werden. 

Auszeichnen

Beim Innovations-
preis der deutschen 
Gaswirtschaft wird 
Pionier- und Unter-
nehmergeist belohnt.

Anfangen

Afrika will Europa 
mit Wasserstoff  
bei der Energie- 
versorgung helfen.

DAS GASMAGAZIN 
Ausgabe 2/2020

Erneuerbare und Gas – 
jeder Energieträger hat 

seine Vorteile. Gemeinsam 
sind sie stark und können 
die Versorgung in Zukunft 

stemmen. 
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ONE TEAM. 
ONE SPIRIT.
TOGETHER.
Aus Wintershall und DEA wurde Wintershall Dea.  
Wir sind das führende unabhängige Gas- und  
Ölunternehmen Europas. Wir suchen und fördern  
Erdgas und Erdöl – weltweit. Verantwortungsvoll  
und effizient. Denn wir sind Ingenieure und Pioniere  
von ganzem Herzen – zusammen seit 245 Jahren.

wintershalldea.com

ANZEIGE 
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Corona verändert alles und lässt keinen Bereich 
unserer Gesellschaft unberührt. Natürlich 
betrifft das auch die Energiebranche. Die 
Pandemie ordnet die Verhältnisse weltweit neu 
und beschleunigt den Umbau des Systems hin 
zu nachhaltigen Energieträgern. Das ist auch 
eines der Ergebnisse des jüngsten World Energy 
Outlooks. Die Gasbranche stellt sich schon 
lange auf diesen Wandel ein und treibt ihn aktiv 
mit voran. Mit Forschungen und Innovationen 
bei Wasserstoff, aber auch mit Innovationen 
und Verbesserungen bei Erdgas.

 
Denn der Wandel geht nicht von heute 

auf morgen und der starke Anstieg der Ener-
giegewinnung aus Sonne oder Wind stellt 
Stromnetze und Versorgungssicherheit vor 
immer größere Herausforderungen. Erdgas und 
in der Zukunft Wasserstoff übernehmen hier 
eine wichtige Funktion. Denn wenn die Sonne 
nicht scheint und Flaute herrscht, sorgen sie 
mit witterungsunabhängigen Kraftwerken 
dafür, dass das Licht an bleibt und die Häuser 
warm. Und auch in der Corona-Krise bleibt 
Gas ein zuverlässiger Energielieferant, der 
zuletzt während des Shutdowns Anfang des 
Jahres seine Krisenfestigkeit bewiesen hat. 
Wie sich die Bedeutung von Wasserstoff im 
künftigen Strommarkt entwickelt, lesen Sie in 
der Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des 
neuen g und bleiben Sie gesund.

28    Essay  
Sind die Deutschen auf einem 
Auge blind, wenn es um Erneuer-
bare und ihre Anwendung geht?

29    Stopp mit Folgen 
Hamburg macht Ernst: Ab 2022 
dürfen keine neuen Ölheizun-
gen mehr eingebaut werden.

22   �Wasserstoff�aus�Afrika 
Was Deutschland fehlt, hat 
Afrika: viel Sonne. Dort wird ihre 
Energie mit deutscher Hilfe in  
H2 umgewandelt und exportiert.

4����Auf�einen�Blick 
Wasserstoff ist für das 
Gelingen der Energiewende 
unverzichtbar.

6    Mehr oder weniger 
H2 – was ist das für ein Stoff 
und was kann er? 

7����Endlich�verständlich 
Gasspeicher sind das Rück-
grat der Energieversorgung – 
erst recht in Zukunft.

8����Strommarkt�2050 
Warum die Erneuerbaren und 
Gas dafür sorgen werden, dass 
die Energieversorgung der Zu-
kunft sicher ist. 

16   �Aus�zwei�mach�eins� 
Mit der Vereinigung vor 
30 Jahren ging auch eine 
Disruptions welle durch die 
DDR-Energielandschaft. 

20����Innovationspreis 
Die Gaswirtschaft zeich-
net Projekte aus, deren 
Ideen die Energiewende 
vorantreiben.

Corona�trifft�auch� 
Energiewirtschaft  

Unsichere Zeiten brauchen  
eine sichere Versorgung

Dr. Timm Kehler,
Vorstand von Zukunft ERDGAS
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30����Zoom 
In den Himmel ragende 
Förderplattformen gehören 
bald der Vergangenheit an. Die 
Offshore-Produktion taucht ab.

38����Kurz�und�knapp 
Sie riechen streng, sind verfügbar 
und – sie sind energie geladen: 
Gülle und Küchenreste. 

36����Streitkultur 
Wasserstoff, Ja. Aber welcher? 
Grün und Blau? Nur Grün? Ein 
Für und Wider. 

40����Klimaschutz  
Wie die Förder- und Gas-
branche mit hochmoderner 
Technik gegen das Entweichen 
von Methan vorgeht.

44����Zukunftsberuf 
Immer mehr Lkw besitzen einen 
LNG-Antrieb. Für die Tankstellen 
braucht es Spezialisten.

46����Forschergeist 
Es gibt eine neue Methode,  
Gasmoleküle zu speichern.  
Die Behälter dafür sind klein  
und handlich.

ONE TEAM. 
ONE SPIRIT.
TOGETHER.
Aus Wintershall und DEA wurde Wintershall Dea.  
Wir sind das führende unabhängige Gas- und  
Ölunternehmen Europas. Wir suchen und fördern  
Erdgas und Erdöl – weltweit. Verantwortungsvoll  
und effizient. Denn wir sind Ingenieure und Pioniere  
von ganzem Herzen – zusammen seit 245 Jahren.

wintershalldea.com
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Wasserstoff ist für die Energieversorgung unverzichtbar, um die 
Klimaziele zu erreichen. So sieht es die Bundesregierung und die 
EU-Kommission. Bereits im Juni ist die Nationale Wasserstoff-
strategie verabschiedet worden – ein Meilenstein in der deutschen 
Energiepolitik. Das Fundament dafür ist mit der Gasinfrastruktur 
schon vorhanden. Zugleich wurde von den Bundesministerien für 
Wirtschaft, Forschung, Verkehr und Entwicklungszusammen arbeit 
auch der Wasserstoffrat gegründet. Seine Mitglieder kommen aus 
der Wirtschaft, aus Instituten und NGOs und wollen Lösungen 
aufzeigen, wie Wasserstoff zur Dekarbonisierung der schwer elekt-
rifizierbaren Sektoren beitragen kann. 

Im Juli veröffentlichte die Europäische Kommission ihrer-
seits eine EU-Wasserstoffstrategie. Auch die setzt ein klares Signal 
zur Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff, wobei die 
Herstellung von CO2-neutralem Wasserstoff aus Erdgas für den 
wettbewerbsfähigen und technologieoffenen Aufbau einer Wasser-
stoffwirtschaft hervorgehoben wird.

Die Gasbranche steht bereit. Zunächst wird Wasserstoff der 
vorhandenen Gasinfrastruktur beigemischt, später folgt die kom-
plette Umstellung des Netzes.

„ Das Ziel muss 
grün sein, der 
Weg dorthin ist 
aber zunächst 
mehrfarbig.“
Katherina Reiche, Vorsitzende 
des Wasserstoffrats

Auf den Punkt

4 Nr. 2/2020
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Mehr oder weniger
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Prozent 
der bekannten Erd

masse im Universum 
besteht aus Wasserstoff.

75 

Milliarden  
Kubikmeter Wasser

stoff werden weltweit 
jährlich verbraucht,  

99 Prozent davon in der 
Industrie, zum Beispiel 

zur Ammoniakprodukti
on oder zur Kraftstoff
herstellung. Dabei hat 
der Stoff das Potenzial 
zur Dekarbonisierung 

aller Sektoren.

600
neutral hergestellt 

werden kann H2 durch die 
Spaltung von Wasser (H2O) 

oder Methan (CH4). 
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Millionen Euro investiert der Bund 
innerhalb des Programms „Real

labore der Energiewende“ in Wasser
stofftechnologien. 

5,4 Mio.
Arbeitsplätze  

werden bis zum Jahr 2050 voraus
sichtlich in der europäischen Wasser

stoffindustrie entstehen.

100
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Schlüssel der  
Energiewende, 
Jahrtausendtech-
nologie, Milliar-
denmarkt – für 
Wasserstoff scheint 
kein Superlativ groß 
genug. Was steckt 
hinter dem farb- 
und geruchlosen 
Stoff?

14mal
leichter als Luft ist Wasserstoff. Er 
ist weder giftig noch ätzend oder 

radio aktiv, entzündet sich nicht selbst 
und verbrennt mit farbloser Flamme 

rückstandsfrei.

Wasserstoff  
wurde bereits in das Stadtgas 

der DDR beigemischt – fürs 
Heizen, Kochen und zur  

Stromerzeugung. 

50 %

CO2
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Endlich verständlich
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Bitte speichern
Auf dem Energieträger Wasserstoff liegen große Hoffnungen. Mit seiner Hilfe kann  
Strom aus Erneuerbaren gespeichert und dann bei Bedarf ins Gasnetz eingespeist werden. 
Ob künftig Erdgasspeicher als Lager für den Wasserstoff dienen können, wird getestet. 

2. Speicherung   
Salz- und Porenspeicher 
kommen in unterschiedlichen 
Regionen vor. Das Gas wird 
dort in einer Tiefe von bis zu 
1.500 Metern gespeichert. 

1. Einspeisung  Gase werden 
über die bestehende Infrastruktur 
in den Speicher gepumpt.

3. Nutzung  Im Bedarfsfall werden 
die Gase für die Energieversorgung 
in der Industrie und im Wärme- und 
Stromsektor entnommen.

Salzkavernenspeicher 
Das Gas lagert in 
ausgeschwemmten 
Hohlräumen in 800 bis 
1.500 Metern Tiefe. Die 
Kavernen sind bis zu 100 
Meter breit und bis zu 
500 Meter hoch.

Porenspeicher  
Auch in wasser-
führenden Ge-
steinsformationen 
(Aquiferen) oder  
ausgedienten 
Erdöl- und Erdgas-
lagerstätten wird 
Gas gespeichert.

H2

H2

CH4

Das Speichergestein ist 
porös. Meist handelt 
es sich um Sandstein-
formationen.

Durch die gasundurch-
lässige Deckformation, 
zum Beispiel Ton, kann 
kein Gas entweichen.

Salzstock

Kaverne (Hohlraum) 

Vergleich Berliner 
Fernsehturm  
Höhe: 368 Meter

Sole (Salzbrühe)

Die Gasspeicher in Deutsch-
land haben eine maximale 
Kapazität von 247 Terawatt-
stunden (TWh).

Knapp zwei Drittel davon 
(157,5 TWh) sind Kavernen-
speicher, etwa ein Drittel 
(89,5 TWh) Porenspeicher.

Niedersachsen verfügt mit 128 
TWh über die größte Speicher-
kapazität, gefolgt von NRW 
(39 TWh), Sachsen-Anhalt (34 
TWh) und Bayern (32 TWh).
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ber der Energiewende hängt eine 
Dunkelflaute. Trotz unzähliger Stra-
tegiepapiere und fünf Milliarden Euro 
Klima-Investitionen seit 2016 wird 
Deutschland sein Klimaziel für 2020 
vielleicht nur wegen Covid-19 knapp 
erreichen. Aber die Herausforderungen 
wachsen: Mit der Atomkraft ist es Ende 
2022 vorbei. Mit der Kohle ein paar 

Jahre später. Der Ausbau von Wind- und Solaranlagen steckt fest. 
Besonders die Windkraft, „das Rückgrat der Energiewende“, macht 
den Klimapolitikern und der Energiebranche Sorgen. Gerade 
einmal 86 neue Anlagen wurden im ersten Halbjahr 2019 an Land 
zugebaut, macht ein Minus von 82 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Aktuell laufen vor deutschen Gerichten mehr als 300 Klagen 
von mehr als 1.000 Bürgerinitiativen. Und auch beim Netzausbau 
stockt es. 7.500 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen sind 
bis 2030 nötig, wovon gerade einmal 1.100 Kilometer gebaut sind. 
Kurzum: Die heimische Energiewende stockt. Dennoch bleiben die 
Klimaschutzziele der Regierung ehrgeizig – 55 Prozent weniger 
CO2-Emissionen bis 2030 und 65 Prozent Erneuerbare bei der 
Stromerzeugung. Klimaneutralität bis 2050, bereits zuvor soll die 
gesamte Stromerzeugung in Deutschland treibhausgasneutral 
werden. Erster ehrlicher Befund: Die Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit ist groß. Und der zweite: Die Energieproduktion aus 
Erneuerbaren lässt sich weder planen noch steuern, sie sind kein 
Garant für eine sichere Versorgung. Mit Erdgas, Biogas und Was-
serstoff lassen sich steuerbare Stromerzeugungsanlagen betreiben 
sowie Spitzenlasten, Flauten und Engpässe stemmen. 

Und auch die Politik schwenkt um. Nach Zeiten ideologisch 
geführter Debatten ist Gas wieder in den Fokus gerückt – als ein 
Alleskönner und eine verlässliche Ressource. Während Erdgas 
lange vor allem im Wärmemarkt als Quelle für Heizenergie in 

Nr. 2/2020
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WILLST DU MIT 
MIR GEHEN?

Privathaushalten und der Industrie verortet wurde, ist heute klar, 
dass mit Erdgas jeder Sektor bedient werden kann. Besonders in 
der Stromerzeugung liegt noch viel Potenzial, denn Gaskraftwerke 
können so schnell angeschaltet werden wie kein anderes Kraft-
werk. Kraftwerksbetreiber Uniper hat diesen Vorteil auf den Punkt 
gebracht: Kein Wind, keine Sonne, kein Problem. Zudem haben 
Gaskraftwerke mit 70 Prozent weniger CO2-Emissionen einen kla-
ren Klimavorteil im Vergleich zu den mit Braunkohle betriebenen.

Bundesweit gibt es zahlreiche moderne Gaskraftwerke, die 
derzeit jedoch kaum ausgelastet werden, da der Betrieb von Gas-
kraftwerken teurer ist als der von Kohlekraftwerken. Der Grund 
findet sich an der Strombörse: Dort bildet sich der Strompreis 
dadurch, dass stets Kraftwerke mit den geringsten Grenzkosten 
zum Einsatz kommen, bis die Nachfrage gedeckt ist. Gemäß dieser 
Reihenfolge wird die Stromnachfrage zunächst mit erneuerbaren 
Energien und dann mit den günstigsten fossilen Energieträgern 
gedeckt. Meist sind das die Kohlekraftwerke. Mit dem pandemie-
bedingten Ölpreisverfall sind auch die Gaspreise gesunken. Im 
Zusammenhang mit einem gestiegenen europäischen CO2-Preis 
hat sich Erdgas zum ersten Mal nach vorn geschoben. 

Wie gut sich Erdgas als Partner von Windkraftanlagen und 
Solarparks bereits etabliert hat, zeigte sich erstmals in der zweiten 
Juniwoche 2020. Gemeinsam landeten der Energieträger und die 
Erneuerbaren auf dem ersten Platz im Strommix. Mit jeweils 1,39 
Terawattstunden Strom führten Wind und Erdgas die Nettostrom-
erzeugung an. Deutlicher kann das Zeichen für eine gemeinsam 
getragene Energieversorgung kaum sein. Für die schnelle Emissions-
reduktion ist Erdgas unabdingbar. Modernste Gaskraftwerke, hoch-
effiziente Biogaskraftwerke und zukünftig auch Power-to-Gas-An-
lagen sind klimaschonende Energieproduzenten. Verknüpft mit der 
bestehenden Leitungsinfrastruktur und großen Gasspeichern bilden 
sie ein wichtiges Back-up-System für die Versorgungssicherheit. Die 
Politik hat das als enormes Potenzial erkannt. 
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WILLST DU MIT 
MIR GEHEN?

Strommarkt 2050: Erneuerbare und 
Gas werden es packen. Gemeinsam.  
Als Energiequellen der Zukunft.
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Infrastruktur der Zukunft

LEITUNGSNETZ 
In Deutschland sind über 
500.000 Kilometer an Pipelines 
in Betrieb. Dadurch kann Erdgas 
fast überall in der Bundes
republik transportiert werden. 
In der Zukunft fließen auch 
grüne Gase durch das Netz.

SPEICHER 
Deutschland verfügt über  
das größte Speichervolumen 
für Erdgas in Europa. Im Janu
ar und Februar ist der Bedarf 
immer besonders groß. Bald 
nehmen die Speicher auch 
grüne Gase auf und können  
sie bei Bedarf abgeben.

GASKRAFTWERKE 
Die hochmodernen Anlagen 
fahren in 10 bis 15 Minuten 
hoch. Damit gleichen sie schnell 
und problemlos Schwankungen 
bei der Erzeugung von Wind 
und Solarstrom aus.

Gaskraftwerke emittieren  
70 Prozent weniger CO2 als 
Braunkohlekraftwerke.

ZE_0220_008_015_Titelthema.indd   10 19.10.20   13:26
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weltamt: „Nur mit den Reservekraftwerken – Gasturbinen und 
GuD-Anlagen auf Basis von Biomethan, erneuerbarem Methan 
oder Wasserstoff – kann die Versorgungssicherheit jederzeit im 
nationalen Kontext durch ausreichend Kraftwerkskapazitäten 
gewährleistet werden.“ Das deckt sich auch mit dem Ziel der 
Branche: die Strom- und Wärmeerzeugung sukzessive zu dekar-
bonisieren. Das fossile Erdgas als Brennstoff für die Gasturbinen 
und Kraftwerke wird nach und nach ersetzt, zunächst durch syn-
thetisches Erdgas, später durch Wasserstoff. Gleichzeitig nimmt 
die Effizienz zu. 

Kein Wunder also, dass Uniper schon in die nahe Zukunft 
investiert, in die Gaskraftwerke von morgen – Grüngas- und 
Wasserstoffkraftwerke. Zusammen mit Siemens rüstet das 
Unternehmen seine konventionellen Gasturbinen- und Gasspei-
cheranlagen für den Einsatz mit grünem Wasserstoff um. Das Ziel 
heißt: komplett dekarbonisieren. Die CO2-Emissionen von heute, 
22 Millionen Tonnen, sollen bis 2035 auf netto null sinken. 

Ein europaweites Ziel – weit und breit läuft die Wasser-
stoff-Gasturbinenforschung auf Hochtouren. In Berlin starteten 
die Wissenschaftler vom Werner-von-Siemens Centre for Indus-
try and Science im Juli die Forschung mit grünem Gas. 20 Millio-
nen Euro stehen ihnen bis 2023 zur Verfügung. In Paris führt ein 
europäisches Konsortium aus Industrie, Wirtschaft und Forschung 
im Projekt „Hyflexpower“ für 15 Millionen Euro den Beweis, dass 
Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt, zwischengespeichert 
und dem Erdgas in der Turbine nach deren Umbau beigemischt 
werden kann. Erst zu 80 Prozent, später zu 100 Prozent – das spart 
65.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

 
DAS GASNETZ DER ZUKUNFT IST EIN HUB 
Das Gasnetz ist ein Kernelement des deutschen Energiesystems. 
Seine Gesamtlänge umfasst 550.000 Kilometer. Allein das Fernlei-
tungsnetz transportiert dreimal so viel Energie und leistet viermal so 
viel wie das Stromnetz. 

Zwei Aufgaben hat das Gasnetz der Zukunft: erneuerbare 
Energien und Wasserstoff zu speichern und zu transportieren. 
Was dann am effizientesten geht, wenn man Strom- und Gasnetz 
zu einem Hybridnetz mit Power-to-Gas-Anlagen als Kopplungs-
elemente verknüpft. Das Hybridnetz würde nicht nur die Sektor-
kopplung, sondern auch die Lastenverschiebung entscheidend 
vorantreiben, weil es das schon heute extrem überstrapazierte 
Stromnetz entlasten und das viel leistungsstärkere Gasnetz 
nutzen würde. So wird das Gasnetz der Zukunft nicht nur zum 

GASKRAFTWERKE UND INFRASTRUKTUR STEHEN BEREIT
Deutschland verfügt heute über 30 Gigawatt Gaskraftwerkskapazi-
täten. Das ist ein Mix aus Blockheizkraftwerken, Gasmotorenkraft-
werken, Gasturbinen- und Gas- und Dampfturbinenkraftwerken 
(GuD). Binnen 2 bis 15 Minuten fahren sie von 0 auf 100 hoch, die 
Mehrheit erbringt systemrelevante Dienstleistungen – für den 
Störungsfall, die Netzstabilität, bei Blackout. Und sie produzieren 
gleichzeitig Strom und Wärme, mit Wirkungsgraden von oft 70 
Prozent. Korrekter gesagt: Das könnten sie alles tun. Aktuell sind die 
Anlagen zu maximal 30 Prozent ausgelastet, viele von ihnen nur zu 
zehn Prozent.

Beispiel Gaskraftwerk in Irsching: Über acht Jahre lang 
stand in Bayern eine der modernsten, effizientesten GuD-Anlagen 
der Welt mit den Blöcken Irsching 4 und 5 nahezu still.  Eigent-
lich sollten die beiden Blöcke ab 2010 mehrere Tausend Stunden 
im Jahr Strom produzieren und eine Million Haushalte versor-
gen. Allein, sie durften nicht. Beide Blöcke waren 2018 ganze 18 
Stunden in Betrieb. Liefern können hätten sie 8.760 Stunden, also 
fast ganzjährig. Jetzt, im Oktober, ist der Betrieb wieder gestartet. 
Oliver Roeder, Unternehmenssprecher vom Kraftwerksbetreiber 
Uniper, sagt: „Die letzten Jahre waren frustrierend. Kein vernünf-
tiger Mensch kann verstehen, warum modernste Technik nicht 
zum Einsatz kommen kann und quasi auf der Reservebank warten 
muss. Immer wieder erreichten uns Fragen aus der Öffentlichkeit, 
warum Milliarden an Subventionen verteilt werden, während die 
perfekte Lösung für die Energiewende einsatzbereit vor der Tür 
steht.“ Aber es ändert sich etwas: Spätestens 2030 dürften flexible 
und emissionsarme Gaskraftwerke ihr Strom- und Wärmepoten-
zial wohl umfassend entfalten. Dann nämlich werden wegen des 
Kohleausstiegs 13 bis 45 Gigawatt Strom fehlen – so die Berech-
nung des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln. Eine 
Lücke, die laut Fraunhofer-Institut am besten die Gaskraftwerke 
schließen können. In seiner Studie „100% Strom aus erneuerba-
ren Energien“ konstatiert es als Empfehlung für das Bundesum-
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besten Partner der erneuerbaren Energien, sondern reduziert auch 
den Netzausbaubedarf im Stromsystem. Wie gut sich das alte Netz 
für das neue Gas eignet, prüft zurzeit der Fernleitungsnetzbetreiber 
Open Grid Europe. „Aktuell untersuchen wir die Wasserstofftaug-
lichkeit der Erdgasleitungen. Wir gehen heute davon aus, dass 
diese Leitungen mit nur wenig Aufwand fit zu machen sind, um 
sie als Wasserstoffnetz nutzen zu können“, sagt Andreas Leh-
mann, Sprecher bei OGE. Seine Zuversicht ruht auf der Erfahrung 
aus der Vergangenheit. Der Kontakt mit Wasserstoff ist für das 
Gasnetz, die Stadtwerke und Netzbetreiber nichts Neues: Bis in die 
1970er-Jahre wurde in Deutschland auch Stadtgas verwendet, das 
einen Wasserstoffanteil von gut 50 Prozent aufwies. Eine eigene, 
flächendeckend neue Infrastruktur für Wasserstoff mit extra 
Verteilnetz, Speichern und Tankstellen wird nicht benötigt. Und so 
kann die vorhandene und international vernetzte Gas infrastruktur 
der großen Fernleitungsnetzbetreiber zugleich die Basis für einen 
europäischen Wasserstoffmarkt sein. Erste Überlegungen und 
gemeinsame Visionen der Akteure gibt es dazu bereits.

Die Gasinfrastruktur kann den erneuerbaren Strom aber 
nicht nur im Gasnetz, sondern auch im Untergrund speichern.  
47 Untertagespeicher mit rund 240 Terawatt Speichervolumen 
gibt es in Deutschland. Der gesamte Erdgasverbrauch von 2019 
hätte dort Platz. Kein anderes Land in der EU ist gegen Störungen 
und Spitzenlasten, gegen saisonale Schwankungen oder tageszeit-
liche Dunkelflauten besser gewappnet. Experten gehen davon aus, 
dass selbst bei einem Stopp der Gaslieferungen im November erst 
im Februar ernsthafte Probleme auftreten würden. Je größer der 
Anteil der erneuerbaren Energien, je mehr klimaneutrale Gase 
dezentral, zeitlich und umfänglich variabel ins Netz eingespeist 
werden, umso mehr wird diese sichere Reserve zum Rückgrat.
Weiter hat die Politik erkannt, dass Gas auch Grün kann. In Zukunft 

Wie sieht der 
Strommix der 
Zukunft aus?

Prognostizierte  
Stromerzeugung für  
Deutschland in TWh

Quelle: Aurora  
Energy Research
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Milliardenmarkt. Der europaweite Traum umfasst eine Wasser-
stoffindustrie mit 5,4 Millionen neuen Jobs und 800 Milliarden 
Euro Jahresumsatz. Entsprechend „grün, global und groß“ denkt 
die Bundesregierung die Nationale Wasserstoffstrategie. Neun 
Milliarden Euro beträgt die Fördersumme für den Hochlauf. Der 
EU-Energiebinnenmarkt soll zum Wasserstoffmarkt ausgebaut 
werden, genauso die Kooperation mit Entwicklungsländern. 
Zwei Milliarden Euro sind dafür vorgesehen. Mit Marokko hat 
Entwicklungsminister Gerd Müller bereits einen Vertrag zum 
Aufbau einer Fotovoltaikanlage für die industrielle Produktion 
von Wasserstoff unterschrieben. Das Fernziel sind Importe in 
großem Umfang nach Deutschland. 

Die können jedoch nur einen Teil des Bedarfs decken, nie-
mals die Rundumversorgung leisten. Darum wird intensiv an der 
maximalen Ausbeute nationaler Wind- und Solarstromerträge 
experimentiert und in Projekten angewandt. Großer Hoffnungs-
träger ist die Power-to-Gas-Technologie (PtG). Per Elektrolyse 
wird Wasser mithilfe von überschüssigem Ökostrom in Wasser-
stoff und Sauerstoff aufgespalten. Dann wird der Wasserstoff 
durchs Gasnetz geleitet oder in Gasspeichern gelagert. PtG ist 
derzeit weltweit die einzige Technologie, mit der sich Strom zeit-
lich und mengen mäßig unbegrenzt speichern lässt. 

wird es nicht nur zuverlässig mit den Erneuerbaren koalieren, 
sondern auch ein ebenbürtiger Partner sein. Es gibt Biogas, Bio-
methan und synthetisches Methan, genauso Wasserstoff in Blau 
und Türkis, aus Erdgas hergestellt, aber CO2-neutral – praxis-
erprobt und kostengünstig. Hanns Koenig, Head of Commissioned 
Projects vom auf Energiemärkte spezialisierten Beratungsunter-
nehmen Aurora Energy Research, sagt: „Im Best-Case-Szenario der 
Energiewende läuft der Stromsektor ab 2040 auf Grundlage von 
erneuerbaren Energien, und grüne Gase sorgen für klimaneutrale 
Versorgungssicherheit.“ 

WASSERSTOFF UND POWER-TO-X RÜCKEN IN DEN FOKUS
Aktuell blicken Politik, Energiewirtschaft und Wissenschaft mit 
großem Interesse auf den Energielieferanten Wasserstoff. Er ist 
ungiftig, lässt sich speichern und über Pipelines verteilen. Wenn 
Wasserstoff in einer Brennstoffzelle mit Sauerstoff aus der Luft 
reagiert und Strom sowie Wärme erzeugt, entsteht reines Wasser. 
Eigenschaften, die das politische Berlin in Euphorie versetzen. Für 
Umweltministerin Svenja Schulze ist Wasserstoff „die Chance, 
Industrie und Klimaschutz zu verbinden“. Wirtschaftsminister 
Peter Altmaier will, dass Deutschland „die Nummer eins in der Welt 
bei den Wasserstofftechnologien wird“ und für Bildungsministerin 
Anja Karliczek ist der „Wasserstoff bereits heute das Erdöl von mor-
gen“. Ginge es nach ihr, „gehört die Zukunft dem Wasserstoff allein“.

Der Alleskönner Wasserstoff soll überall dort Energie be-
reitstellen, wo nicht grün elektrifiziert werden kann: In der Stahl-, 
Metall- und Chemieindustrie, im Wärmemarkt und auch im 
Schwerlast-, Schiffs- und Luftverkehr. Wobei die Industrie Was-
serstoff bereits heute für ihre Prozesse nutzt, der fast ausschließ-
lich durch Dampfreformierung von Erdgas hergestellt wird. 
Natürlich geht es auch um neue Arbeitsplätze und einen globalen 

KURZZEITSPEICHER 
sind Kondensatoren und Spulen. Sie dienen 
der Netzstabilität. Ihre Entladezeit beträgt 
eine Sekunde bis wenige Minuten. Ihre Spei-
cherkapazität ist klein (30 kWh bis 5 MWh), 
ihr Wirkungsgrad ist hoch: 95 Prozent.

LANGZEITSPEICHER 
sind Pumpspeicher und Druckluft speicher. 
Sie dienen der Spitzenbedarfs deckung. 
Ihre Entladezeit beträgt 2 bis 24 Stunden. 
Ihre Speicherkapazität ist groß (580 MWh 
bis 8,5 GWh), ihr Wirkungsgrad ist mittel-
mäßig: 45 bis 85 Prozent. 

ELEKTROCHEMISCHE 
SPEICHER 
sind Lithium-Ionen-Akkus, 
Redox-Flow-Batterien 
oder Blei-Säure-Akkus. Sie 
dienen als Reservespeicher 
und für Elektromobilität. 
Ihre Entladezeit beträgt 
eine Stunde bis mehrere 
Tage. Ihre Speicherkapazi-
tät ist mittel (50 kWh bis 
40 MWh), ihr Wirkungsgrad 
ist hoch: 65 bis 95 Prozent.

Nur mit Stromspeichern kann die Energie-
wende gelingen. Für jede Einsatzart gibt es 
eine andere ideale Speichertechnologie. Es 
gibt zwei Arten, Strom zu speichern: direkt 
oder indirekt (durch Umwandlung). 

Voller Energie
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Windkraftanlage

Gas-Pipeline Gasspeicher

Erdgas, Wasser-
stoff oder synthe-
tisches Methan BiogasErdgas

Gaskraft-
werk

Power-To- 
Gas-Anlage

Großverbraucher  
(Industrie)

BiogasanlageSolarthermie-Kraftwerk  
(Mittelmeerregion) Quelle: Acatech, Leopoldina, 

Akademieunion (2017)

Stromversorgung  
der Zukunft

Gasnetz

Stromnetz

Pumpspeicher

Elektroauto

Photovoltaik

Elektroheizung mit  
Warmwasserspeicher

Endverbraucher  
(Haushalte und Unter-

nehmen)

Batteriespeicher

Was sind grüne Gase?
Biogas:  
Aus Biomasse gegärtes Gas, wel-
ches direkt zur Stromerzeugung 
verwendet werden kann.

Blauer Wasserstoff: 
Mittels Dampfreformierung wird 
Erdgas in seine Bestandteile gespal-
ten. Dabei entsteht Wasserstoff 
und CO2, welches unterirdisch 
eingelagert wird.

Grüner Wasserstoff:  
In einer Power-to-Gas-Anlage wird 
Wasser mithilfe von überschüssi-
gem Ökostrom mittels Elektrolyse 
in Wasserstoff umgewandelt. 

Synthetisches Methan: In 
einer Power-to-Gas-Anlage 
wird überschüssiger Ökostrom 
mittel Elektrolyse in Wasser-
stoff umgewandelt und dann 
methanisiert.

Türkiser Wasserstoff:  
Mittels Methanpyrolyse wird Erdgas in 
seine Bestandteile Wasserstoff und festen 
Kohlenstoff gespalten. Beides kann als 
Primärstoff weiterverwendet werden. 

Biomethan:  
Gereinigtes Biogas, welches 
dem konventionellen Erdgas 
(CH4) entspricht.
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EXPERIMENTE MIT SKALIERBAREN LÖSUNGEN
Die Firma Exytron aus Augsburg zum Beispiel will Wasserstoff im 
Gebäudesegment etablieren und hat dafür eine besondere PtG-An-
lage entwickelt, die sich dezentral für den Hausgebrauch einsetzen 
lässt. 2019 ging in einer Augsburger Wohnanlage das weltweit erste 
Projekt in Betrieb. Dabei wurde bei der energetischen Sanierung 
von 70 Wohneinheiten der alte Ölkessel durch diese PtG-Anla-
ge ersetzt, eine 150 Kilowatt starke Fotovoltaikanlage aufs Dach 
montiert und ein Blockheizkraftwerk, das mit Wasserstoff betrieben 
wird, in den Keller gebaut. Von dort kommen Wärme und Strom 
nach Bedarf. Das Ergebnis: Der Wirkungsgrad der Anlage liegt bei 
90 Prozent, der CO2-Fußabdruck des alten Gebäudes unterhalb dem 
eines Passivhauses mit Plus-Standard, die Treibhausgasemissionen 
liegen bei netto null. Exytron-Vertriebsleiter Klaus Schirmer sagt: 
„Power-to-Gas besitzt derzeit als einzige Technologie die Kapazi-
täten, Überschussstrom aus der volatilen Erzeugung von Photo-
voltaik- und Windkraftanlagen effizient und in großem Maßstab 
zu speichern“. Seine Exytron-PtG-Anlage kann noch mehr: Der 
Einbau ins Gebäude verlangt nur minimalen Aufwand und verur-
sacht keine steigenden Kosten. Mieten und Energiekosten blieben 
trotz energetischer Sanierung stabil. „Diese Anlage ermöglicht 
„die Energiewende für alle, auch für Mieter in Mietwohnungen“, 
sagt Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl. Er nennt es „ein 
wegweisendes Projekt“.

Einer, der auch mit der Power-to-X-Technologie sein 
Geschäft macht, ist Tim Brandt aus Brunsbüttel. Der 29-Jähri-
ge ist Klimaschützer und Unternehmer. Seine Firma „Wind to 
Gas Energy“ produziert Wasserstoff für Brennstoffzellenautos. 
Seine PtG-Anlage wandelt Strom aus dem Windpark nebenan in 
Wasserstoff um. Ein Teil fließt in die Tankstelle, der andere ins 
Gasnetz. Zehn Millionen Euro hat Brandt mit seinen Investoren 
in den Elektrolyseur gesteckt, der nur eine Testversion einer viel 

größeren Vision ist. „Es wäre ein Leichtes, alle Autos der Unter-
elb-Region mit klimaneutralem Treibstoff zu versorgen.“ Aber 
die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Windkraftanlagen werden 
regelmäßig abgeschaltet, weil die Stromnetze überfordert sind.

IDEOLOGIE WEICHT PRAGMATISMUS
Die Nationale Wasserstoffstrategie geht in die richtige Richtung. 
Die Strategie verwirft die Utopie der Vollelektrifizierung und 
ersetzt sie durch ein realistisches Konzept. Denn: Eine Energie-
wende mit Strom aus erneuerbaren Quellen allein funktioniert 
nicht. Nicht nur aufgrund ihrer Volatilität, auch der Strombedarf 
steigt. In ihrem „Energy Outlook 2020“ prognostizieren die Wissen-
schaftler der US Energy Information Administration (EIA) für das 
Jahr 2050, dass der weltweite Energiebedarf zwischen 2018 und 
2050 um fast 50 Prozent steigt, auch in Deutschland. Schon heute 
braucht jeder Bundesbürger im Vergleich zu 1980 dreimal mehr 
Strom. Je smarter und technologischer die Gesellschaft wird, desto 
größer der Stromhunger. Die Gleichung bleibt so simpel wie richtig. 

Ein eindeutiges Bekenntnis zur Technologieoffenheit in 
Bezug auf die Erzeugungspfade von Wasserstoff und dessen An-
wendungsgebiete würde es ermöglichen, vorhandene Potenziale 
zu nutzen, sie weiterzuentwickeln und an komplett neuen Verfah-
ren zu experimentieren. Denn: Die Dekarbonisierung von nicht 
elektrifizierbaren Sektoren mittels H2 geht auch mit blauem und 
türkisem Wasserstoff – also der Erzeugung des Energieträgers 
durch Spaltung des Erdgasmoleküls CH4 in seine Bestandteile.

Die Gasinfrastruktur ist für die Energieversorgung der Zu-
kunft unverzichtbar. Aber auch der Gasmarkt der Zukunft muss 
ein Energiemarkt der Partnerschaft und des Wettbewerbs sein. 
Er muss offen sein für die Erprobung verschiedener Technologien 
und ihren gleichberechtigten Einsatz. Denn eine ewige Wahrheit 
gilt auch für den Energiemarkt: Gemeinsam ist man stärker. 
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GESTALTER:

In der Wendezeit –  
von 1987 bis 1994  –  
war Klaus Töpfer 
 Bundesminister für 
 Umwelt, Naturschutz  
und Reaktorsicherheit  
in der Regierung  
von Helmut Kohl.
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Magazin g: Herr Töpfer, vor 30 
Jahren haben sich nicht nur beide 
deutsche Staaten vereint. Im Zuge 
dessen wurde auch die ostdeutsche 
an die westdeutsche Energieland-
schaft angeglichen. Sie haben als 
Bundesumweltminister die Integra-
tion mitgestaltet. Wie ist das damals 
gelaufen? 
Klaus Töpfer: Die Menschen in der dama-
ligen DDR haben mit einer friedlichen Re-
volution die Mauer überwunden. Das war 
nicht ein verordneter Prozess, der nach 
einer Blaupause ablief, war nicht auf der 
Grundlage eines Wiedervereinigungspla-
nes, war weltweit einmalig. Den Menschen 
in der DDR ist es immer wieder gelungen, 
aus den begrenzten technologischen Mög-
lichkeiten und erheblichen Ressourcen-
begrenzungen die Produktion zu sichern. 
Ein Beispiel: die DDR war eines der letzten 
Länder mit einer Karbochemie! Respekt 
vor diesen Leistungen der Menschen! Mit 
der Wiedervereinigung musste eine erste 
Energiewende realisiert werden. Diese 
war zwingend erforderlich, weil gerade 
mit der Energiegewinnung und Energie- 
nutzung in Ostdeutschland eine beson-
dere Luftbelastung sowie eine sehr hohe 
CO2-Emission pro Kopf der Bevölkerung 
verbunden war. Die DDR war ein reines 
Braunkohleland. Die Braunkohle wurde 
verstromt in Kraftwerken mit niedriger 
Effizienz und überalterter Technik.

Wenn nicht  
Braunkohle, was dann?

Wenn man sich also die Situation 
unter dem Aspekt der Energiewende 
anschaut, gab es doch ein Ungleich-
gewicht. Denn Ostdeutschland war 
komplett auf die Energieversorgung 
mit Kohle und Gas ausgerichtet.
Der Braunkohlebergbau hat in hohem 
Maße die Landschaft zerstört, die Braun-
kohleverstromung die Luft belastet. Es 
war eine gesundheitsgefährdende und 
klimaunfreundliche Energieversorgung. 
Mit den damaligen Umweltministern 
der DDR war ich als bundesdeutscher 
Umweltminister davon überzeugt, dass 
diese Belastung dringend beseitigt werden 
müsste. Auch in Westdeutschland wurde 
und wird Kohle für die Energiegewin-
nung genutzt. Schon damals haben wir 
den Kohlekumpeln im Ruhrgebiet oder 
im Saarland klar machen müssen, dass 
die Förderung zu Ende gehen wird – aus 
ökonomischen und ökologischen Grün-
den, obwohl die Luftbelastung und die 
Pro-Kopf-CO2-Belastung deutlich nied-
riger lagen, verglichen mit der DDR. Die 
ökologische Bewertung der Energieversor-
gung Ost und West war unterschiedlich. 
Daher ist es nicht überraschend, dass bei 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen 
bei gleicher Zielsetzung unterschiedliche 
Maßnahmen zu ergreifen, zu entwickeln 
waren. Die damals begonnene Sanierung 
der Tagebaue und damit verbunden der 
Wasserhaushalte hat zu Recht große 

Investitionen in Anspruch genommen, 
hat damit auch vielen Menschen einen 
sinnvollen Arbeitsplatz gesichert. Die 
Erfolge sind sehr sichtbar. Das war und ist 
ein Sanierungsprogramm mit den Men-
schen und für die Menschen, hat jedwede 
Luftbelastung deutlich vermindert und 
Landschaftsgestaltung ermöglicht. 

Das Jahr 1990 gilt ja auch als Refe-
renzjahr für die Daten, die wir im 
Kontext der Energiewende nutzen. 
Haben wir eigentlich die Hoffnung 
von damals übertroffen oder nicht 
erfüllt? Wie schätzen Sie das ein? 
Die Frage nach der Festlegung des Re-
ferenzjahres war lange sehr umstritten, 
vor allem im europäischen Kontext. Das 
Jahr 1990 war in Deutschland noch stark 
geprägt durch die Einbindung der hohen 
Belastungswerte aus der DDR-Ener-
gieversorgung. Nochmals: Die DDR 
nahm den zweiten oder dritten Platz der 
Pro-Kopf-Emissionen an Treibhausgasen 
weltweit ein. Gleiches galt für die Luft-
belastung. Wenn Sie damals bei entspre-
chender Wetterlage nach Berlin fuhren, 
dann erlebten Sie Smog-Situationen, die 
alle Grenzwerte übertrafen. Wenn Sie sich 
die Entwicklungskurve von CO2 ab 1990 
in Deutschland ansehen, sehen Sie einen 
deutlichen Rückgang. Dieser Rückgang 
der Pro-Kopf-Emission war der Klimage-
winn aus der Wiedervereinigung: die Fo
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1990 wurden aus zwei deutschen Staaten einer. Eine bis dahin nie dagewesene Aufgabe, 
in der auch das west- und das ostdeutsche Energiesystem zusammengeführt werden 

mussten. Klaus Töpfer war zu dieser Zeit Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Er sieht den eigentlichen Gewinn der 

Wiedervereinigung in der Reduktion von Kohlendioxid.
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Rückführung von CO2 und der Luftbelas-
tung.

Können Sie das bitte näher erläutern? 
Die CO2-Kurve ist nach unten gegangen, 
weil in neue Kraftwerke investiert worden 
ist und weil die Braunkohle nicht mehr die 
alleinige Rolle gespielt hat, sondern andere 
Technologien mit geringeren spezifischen 
CO2-Emissionen sich ökologisch und 
ökonomisch als besser erwiesen haben. 
Gleichzeitig ist die Energieeffizienz we-
sentlich gesteigert worden.

Wenn wir unsere Klimaziele er-
reichen wollen, dann geht das nur 
technologieoffen. Wir müssen den 
Energieträger Erdgas und grüne Gase 
nutzen. Wie schätzen Sie die Rolle 
von Erdgas damals und heute ein?
Wir mussten in jedem Fall die Versor-
gungssicherheit garantieren. Wenn 
nicht Braunkohle, was dann? Also hat 
die Bedeutung vornehmlich von Erdgas 
quantitativ zugenommen. Wenn Sie sehen, 
dass auch im Westen Deutschlands keine 
Steinkohle mehr gefördert wird, dann 
ergibt sich dieselbe Reihenfolge der Maß-

Interview

GESTALTEN.
ENERGIEWENDE

ENGAGIERT:

Klaus Töpfer setzt 
sich in zahlreichen 
Gremien für 
Umwelt- und 
Klimaschutz ein.

nahmen. Gas ist zweifellos am besten ge-
eignet, mit geringeren Emissionen Versor-
gung sicherzustellen. Gas wird aber, davon 
können Sie wirklich ausgehen, in nicht all-
zu ferner Zukunft gesellschaftlich sehr viel 
stärker unter dem Klimaaspekt diskutiert 
werden. Damit wird die Frage höchst be-
deutsam: Kann man aus Gas klimaneutral 
Wasserstoff produzieren? Damit haben Sie 
eine klare Entwicklung von der Verbesse-
rung der Braunkohlekraftwerke über den 
Ausstieg aus der Braunkohle bis hin zur 
Zielsetzung, Deutschland als Weltmarkt-
führer für eine Wasserstoffwirtschaft 
zu etablieren. Damit könnte Wasserstoff 
das neue Öl der Zukunft werden! Ent-
scheidend ist: Mit welcher Energie wird 
Wasserstoff erzeugt? Der klimapolitische 
Königsweg ist die Produktion von grünem 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. 
Zu Recht ist der „türkise“ Wasserstoff auch 
in der Nationalen Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung genannt – Wasserstoff 
aus „Methan Cracking“. Damit wird nicht 
nur Wasserstoff als Energie, sondern auch 
elementarer Kohlenstoff als Rohstoff vor 
allem für die Chemie gewonnen. Ande-
re Länder werden „rosa“ Wasserstoff 
produzieren – Wasserstofferzeugung mit 
Kernenergie! 

Die Diskussionen laufen ja. Wie lange 
sollten wir blauen Wasserstoff pro-
duzieren und akzeptieren? Für die 
Produktion von grünem Wasserstoff 
brauchen wir ja ausreichend grünen 
Strom, um ihn dann auch umwandeln 
zu können.
Da haben Sie völlig Recht. Man braucht eine 
Übergangszeit, man muss den Umsteue-
rungsprozess sehen. Und da stellt sich eine 
Frage: Wie kann die Zusammenarbeit mit 
den sonnen- und windintensiven Ländern 
so gelingen, dass dort „grüner“ Wasserstoff 
erzeugt und exportiert wird? Jeder, der 
sich mit dieser Frage intensiver beschäf-
tigt weiß, dass in Deutschland nicht so viel 
„grüner“ Wasserstoff produziert werden 
kann, wie wir ihn brauchen. Daher ist es 
eine zentrale Zielsetzung, Wasserstoff dort 
zu erzeugen, wo die Solarenergie und die 
Windenergie besonders günstig sind, wo sie 
etwa für Solarenergie durch die technolo-
gischen Entwicklungen in der Tendenz bis 
auf einen Eurocent pro Kilowattstunde sin-
ken werden. Also ist die Diskussion rational 

getragen. Das heißt, auch sehr ökonomisch, 
im Sinne der Wirtschaftlichkeit.

Wo wir bei der Wasserstoffstrate-
gie sind, Herr Töpfer. Vor der Wie-
dervereinigung ist dem Stadtgas in 
Ostdeutschland bereits Wasserstoff 
beigemischt worden. Wissen Sie, wa-
rum das damals nicht auch in West-
deutschland übernommen wurde? 
Die Unterschiede der beiden Energiever-
sorgungssysteme, wie ich sie kurz gekenn-
zeichnet habe, waren ausgerichtet auf die 
Anteilswerte der einzelnen Energieträger in 
der Energieversorgung, in der Effizienz und 
damit in der Auswirkung auf Wasser und 
Luft. Das waren die zentralen Unterschiede. 
Diese sind zum Vorteil für die Menschen 
soweit abgebaut, die Versorgungsstrukturen 
sind sehr vergleichbar und, wie ich meine, 
auch sehr zukunftsorientiert und zukunfts-
fähig. Die Erzeugung und Nutzung von 
Wasserstoff hatte und hat in den Industrie-
prozessen Westdeutschlands eine erheb-
liche Bedeutung. Aktuell sind dies rund 55 
Terawattstunden. 

Glauben Sie, dass durch die aktuelle 
Pandemiesituation der Ausbau der 
Erneuerbaren und die Minderung der 
CO2-Emissionen einen Schub bekom-
men? 
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass lange 
und höchst differenzierte Lieferketten 
betriebswirtschaftliche Effizienzvorteile 
haben, aber durch mangelnde Resistenz 
zusätzliche Risiken bringen. Dies hat die 
Pandemie unstrittig bestätigt. Wir sehen 
bereits eine „Renaissance des Regionalen“ 
und konstatieren ein Zunehmen staatli-
cher Einflüsse. Die Privatisierungswelle 
wird kritisch hinterfragt, ist nicht mehr 
angesagt – eher ist das Gegenteil der Fall. 
Also zwei Entwicklungsrichtungen sind da 
vorgegeben: Eine Renaissance des Regiona-
len, des Dezentralen. Das mindert mögli-
cherweise die Effizienz. Aber die Resilienz 
wird natürlich deutlich erhöht. Durch die 
Corona-Krise ist sehr, sehr klar geworden, 
dass eine regionale Lösung sehr viele Vor-
züge hat. Nicht nur in der Energieversor-
gung, in vielen anderen Bereichen genauso. 
Heute schauen wir im Supermarkt auf die 
Herkunftsangabe der Produkte. Es wäre ja 
wundersam, wenn das im Energiebereich 
nicht auch der Fall wäre. 
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Pioniergeist

INNOVATIONEN
 AUS DER GASWIRTSCHAFT

Am Anfang steht immer eine Vision. Am Ende mitunter eine Technologie, die die 
Energiewende mitgestalten kann. Die Gewinner des Innovationspreises der deutschen 

Gaswirtschaft machen deutlich, welches Potenzial in der Branche steckt. 

Innovative 
Produkte
Wie lassen sich Erdgas, Biomethan und 
Wasserstoff effizienter und emissionsärmer 
nutzen? Darum geht es in der Kategorie 
„Innovative Produkte“. Ausgezeichnet werden 
Projekte und Unternehmen mit neuen Ideen 
und Ansätzen für die Nutzung von gasförmi
gen Energieträgern. Mit ihren Visionen setzen 
sie Impulse für die nachhaltige Energieversor
gung von morgen.

Wer hat gewonnen? 
Sieger ist die Robert Bosch GmbH mit dem 
Projekt „M/PJ-SOFC Projekt Solid Oxide Fuel Cell“.
 
Und warum?
Weil die neue Brennstoffzelle nicht nur in Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. 
Diese Technologie eignet sich hervorragend für den 
Aufbau eines dezentral organisierten Stromnetzes.

Was steckt dahinter? 
Es geht um eine stromerzeugende Heizung mit 
einer neuartigen metallgeträgerten, keramischen 
SOFC-Brennstoffzelle. Sie kann flexibel mit Erdgas, 
Biomethan, Wasserstoff oder einer Mischung aus 
diesen Gasen laufen, wobei keine Stickoxide oder 
Partikel im Abgas anfallen.

Effiziente  
Energiekonzepte
Weniger ist mehr, das gilt besonders im Umgang mit Energie. 
Wie sich mit neuen Methoden Wirkungsgrade erhöhen und 
Energieverluste minimieren lassen, zeigten die Kandidaten in 
der Kategorie „Effiziente Energiekonzepte“. Gesucht wurden 
vor allem Projekte mit Ideen zur Einbeziehung von Umwelt
wärme oder industrieller Abwärme.

Wer hat gewonnen? 
Den ersten Platz belegt die 
Graforce GmbH mit dem Pro
jekt „MOA-H2eat: Innovatives 
Anlagensystem zur CO2frei
en Wärmeerzeugung mit 
CO2entziehender Gesamt 
wirkung“.
 
Und warum?  
Weil damit die Energie  
und Wärmewende einen 
Schub bekommt. Das System 
hat sogar eine negative  
CO2Bilanz. Best case.

Was steckt dahinter?  
... eine neue Heizung. Die 
mit Gas betriebene Plasma
lyseAnlage scheidet reinen, 
festen Kohlenstoff ab. Dabei 
entsteht türkiser Wasserstoff, 
der zur Wärmeerzeugung 
und zur Eigenstromerzeu
gung genutzt wird. Und 
weil in der neuen Heizung 
grünes Biomethan eingesetzt 
wird, entzieht die neuartige 
Technologie der Atmosphäre 
unter dem Strich sogar  
Kohlendioxid.

1 2
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Klimaschutz  
& Kommune

Pioniergeist

Forschung  
& Entwicklung
An Hochschulen und anderen For-
schungseinrichtungen arbeiten viele in-
novative und kreative Köpfe an Lösungen 
für das Gelingen der Energiewende. In 
der Kategorie „Forschung & Entwicklung“ 
wurden Studien, Projekte und Ausar-
beitungen ausgezeichnet, die ein hohes 
Innovations potenzial und eine gute 
Aussicht auf die tatsächliche Umsetzung 
haben. 

Mobilität  
& Verkehr

Der Verkehrssektor spielt bei der Ener-
giewende eine entscheidende Rolle. Es 
braucht neue, CO2-arme Konzepte, und 
E-Mobilität ist nur eines davon. Vor allem 
für den Schwerlast-, Schienen- und Schiffs-
verkehr werden gasförmige Energieträger 
immer wichtiger. In der Kategorie „Mobi-
lität & Verkehr“ wurden sowohl Fahrzeug- 
und Motorentechnik ausgezeichnet, als 
auch Konzepte, die zur Verbesserung der 
Einsatzmöglichkeiten oder Optimierung 
der Infrastruktur beitragen.

Große Potenziale zum Klimaschutz liegen 
auf kommunaler Ebene. Doch gerade 
hier ist es oft schwer, neue Konzepte 
umzusetzen. In dieser Kategorie werden 
die Kommunen ausgezeichnet, die die 
Herausforderungen des Klimaschutzes 
auf ihrer Ebene angenommen haben. 
Mit Konzepten zur Optimierung des 
Wärmemarktes wird in ihren Neu- oder 
Bestandsbauten im ländlichen oder städ-
tischen Umfeld Primärenergie eingespart 
und die Reduktion von CO2 maximiert.

Wer hat gewonnen? 
Die Jury entschied sich für die 
Unternehmensgruppe Energie-
versorgung Mittelrhein (evm) und 
deren Projekt: Regionaler Gestal-
ter der Gaswende „Gasnetz 2040“. 
 
Und warum?  
Die evm ist Vorreiter bei der Integ-
ration von erneuerbaren Gasen. 

Was steckt dahinter?  
Seit mehr als 20 Jahren engagiert 
sich die evm-Gruppe nachweisbar 
für mehr Effizienz durch KWK und 
für mehr grüne Gase im kommu-
nalen Netz durch den Einsatz von 
Biomethan. Neuere Projekte be-
schäftigen sich mit der Inte gration 
von Wasserstofftechnologie. Die 
enge Verflechtung mit Unterneh-
men, Hochschulen und Bürgern 
schafft ein regionales Energie-
bewusstsein.

Wer hat gewonnen? 
In dieser Kategorie überzeugte das 
 Institut für Fluiddynamik am Helm-
holtz-Zentrum Dresden-Rossendorf mit 
dem Projekt „MADAGAS: Verbesserung 
des Wirkungsgrades der Wasserelektroly-
se durch die Untersuchung des Einflusses 
von elektrischen und thermokapillaren 
Kräften auf die Ablösung von Wasser-
stoffblasen“.
 
Und warum?  
Weil Grundlagenforschung ganz prakti-
sche Verbesserungen möglich macht.

Was steckt dahinter?  
Die Energie von Wind und Sonne lässt sich 
per Elektrolyse speichern. Durch dabei 
entstehende Gasblasen geht immer ein 
Teil der grünen Energie verloren. Die 
Forscher haben herausgefunden, wie sich 
diese Blasen früher als bisher ablösen und 
aufsteigen. So können die Wirkungsgrade 
von Elektrolyseuren verbessert und  
damit die Speicherleistung  erneuerbarer 
Energie erhöht werden.

Wer hat gewonnen? 
Die CM Fluids AG mit dem Projekt 
„Umrüstung von Dieselantrieben 
in Bussen auf mit Biomethan 
betriebenen, seriellen Hybrid-
antrieb“.
 
Und warum? 
Alte Busse bekommen ein neues 
Innenleben. Die Abgaswerte 
sinken fast auf null.

Was steckt dahinter?  
Die Busse auf dem Flughafen 
München bekommen eine von 
der Fraunhofer-Gesellschaft 
exklusiv lizenzierte neue Antriebs-
technologie. Sie bewirkt, dass 
immer das optimale Drehzahl-
fenster des Motors genutzt wird. 
So halten die Busse länger und 
emittieren weniger. Zudem ge-
winnt das System Bremsenergie 
zurück. Der Einsatz von regional 
erzeugtem Bio-LNG macht die 
Fahrzeuge klimaneutral.

3 4
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AFRIKA
 HILFT
Wasserstoff ist für eine 
erfolgreiche Energie-
wende unverzichtbar. 
Allerdings wäre der 
zukünftige Bedarf in 
Deutschland durch die 
Eigenproduktion von 
erneuerbaren Energien 
nicht zu decken. Koope-
rationen liegen da nahe.Fo
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Solarkraftwerk  
Ouarzazate

Marokko

580 MEGAWATT 
SOLARENERGIE

Das Solarkraftwerk 
von Ouarzazate im 
Süden Marokkos 
gilt als eines der 
größten der Welt.

r ist die Basis für 
synthetische, klima-
neutrale Kraft- und 
Brennstoffe und wird 
inzwischen eupho-
risch als Schlüssel-
rohstoff der Energie-
wende bezeichnet: 
Wasserstoff. Durch 
seinen Einsatz im 

Verbund mit Wind- und Solarenergie könn-
ten die Pariser Klimaziele erreicht werden. 
Für die Erzeugung des Stoffs gibt es ver-
schiedene klimaneutrale Pfade – von der 
Elektrolyse zur Dampf reformierung bis 
zur Pyrolyse. Der Königsweg ist der grüne 
Wasserstoff, hergestellt durch Elektroly-
se. Dafür braucht es zweierlei: erneuer-
bare Energien und Wasser. „Da allerdings 
große Mengen an regenerativ erzeugtem 
Strom benötigt werden, kann der zukünfti-
ge Bedarf Deutschlands nicht allein natio-
nal gedeckt werden. Wir werden deshalb 
mittel- und langfristig auf den Import von 
grünem Wasserstoff und PtX-Produkten 
angewiesen sein“, so das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ). Unter PtX-Pro-
dukten werden dabei die klimaneutralen 
Kraft- und Brennstoffe verstanden, die aus 
Wasserstoff hergestellt werden. Darunter 
fällt auch Methan.
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Das Max-Planck-Institut für Chemische 
Energiekonversion geht derzeit davon aus, 
dass Deutschland bis 2050 rund 45 Millio-
nen Tonnen Wasserstoff importieren muss. 
„In Australien, Chile, Marokko, aber auch 
in anderen Regionen ist die Produktion 
von erneuerbarem Strom an bestimmten 
Standorten bereits für zwei US-Cent pro 
Kilowattstunde möglich. Dies können sich 
Deutschland und Europa zum Vorteil ma-
chen und mit neuen Partnerschaften einen 
wichtigen Grundstein für den Aufbau ei-
nes grünen Wasserstoffmarkts legen“, sagt 
Prof. Robert Schlögl, geschäftsführender 
Direktor am Max-Planck-Institut für Che-
mische Energiekonversion. Die Bundes-
regierung setzt deshalb in der nationalen 
Wasserstoffstrategie auch auf Kooperatio-
nen mit afrikanischen Ländern, um grünen 
Wasserstoff zu erzeugen. Denn: Sie verfü-
gen über große Ressourcen an Sonne und 
Wind. 

ANLAGE FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF
Beispiel Marokko: Das Land im Norden 
Afrikas zählt zu den Vorreitern des Konti-
nentes bei der Stromproduktion aus erneu-
erbaren Energien. So wurde in der Stadt 
Ouarzazate im Süden mit Unterstützung 
Deutschlands ein riesiges Solarkraftwerk 
errichtet. Es ist mit einer Kapazität von 580 
Megawatt eines der größten der Welt und 
versorgt 1,3 Millionen Menschen mit grü-
nem Strom. 

Nun gehen beide Länder einen Schritt 
weiter. Sie verständigen sich auf eine „Alli-
anz zur Entwicklung des Power-to-X-Sek-
tors“ und haben dazu im Juni dieses Jahres 
eine Absichtserklärung unterzeichnet, die 
die Voraussetzungen für den Aufbau von 
Wasserstoff- und PtX-Wertschöpfungs-
ketten schaffen soll. Eines der wichtigsten 
Vorhaben dabei ist der Bau einer Produk-
tionsanlage für grünen Wasserstoff und 
dessen Folgeprodukte, die das BMZ zusam-
men mit der marokkanischen Agentur für 
Erneuerbare Energien (MASEN) errichten 
wird. „Mit dieser ersten Referenzanlage im 
quasi-industriellen Maßstab soll gezeigt 
werden, wie zukünftig grüner Wasserstoff 
und PtX-Folgeprodukte großvolumig und 
wettbewerbsfähig produziert werden kön-

unterstützen und Fragen zu Technologie, 
Energieeffizienz, Folgeprodukten von grü-
nem Wasserstoff, CO2-Gewinnung aus der 
Luft sowie Logistik und Transport beant-
worten. Gemeinsam mit dem marokkani-
schen Forschungsinstitut für Solarenergie 
und erneuerbare Energien (IRESEN) ar-
beitet das BMZ an der konkreten Ausge-
staltung dieses Vorhabens.

EIN POTENZIALATLAS ENTSTEHT
Welche Chancen grüner Wasserstoff für die 
nachhaltige Entwicklung des afrikanischen 
Kontinents bietet und welche Vorausset-
zungen für seinen Export nach Deutsch-
land eine Rolle spielen können, untersucht 
auch das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) finanzierte 
Projekt „H2 Atlas Africa“ am Forschungs-
zentrum Jülich. Kooperationspartner sind 
hier das West African Science Service 
Centre on Climate Change and Adapted 
Land Use (WASCAL) und das Southern 
African Science Service Centre for Climate 
Change and Adaptive Land Management 
(SASSCAL). Primäres Ziel: Entwicklung 
eines Potenzialatlasses für grünen Was-
serstoff als digitale Landkarte, die dann als 
Grundlage für Demonstrationsvorhaben 
dient und Entscheidungsträgern zur Ver-
fügung gestellt wird. „Das Projekt steht in 
Einklang mit der Nationalen Wasserstoff-
strategie und erforscht hier das Potenzial, 
dass die Erzeugung von grünem Wasser-
stoff in Westafrika und südlichem Afrika 
mit sich bringt“, so Projektkoordinator Dr. 
Solomon Nwabueze Agbo vom Forschungs-
zentrum Jülich. „Wir wollen mit der digi-
talen Landkarte Hotspots für grünen Was-
serstoff an Orten identifizieren, an denen 
sich Infrastrukturen für erneuerbare 

nen. Ziel ist die Herstellung von rund 100 
Megawatt Elektrolyseleistung“, so das BMZ.

Deutschland hilft damit der marok-
kanischen Wirtschaft, sichert die Energie-
versorgung und schafft vor Ort Arbeits-
plätze. Das Vorhaben befindet sich aktuell 
noch in der Vorbereitungsphase, in der 
Voruntersuchungen zu Markt, Technologie 
und Standortwahl stattfinden. Dabei soll 
der in der Anlage produzierte Wasserstoff 
zunächst vorwiegend dem marokkani-
schen Markt dienen, zusätzlich sollten 
jedoch auch weitere Nutzungsoptionen 
und künftige Exportmöglichkeiten nach 
Deutschland untersucht werden. 
Begleitet wird das Projekt auch von der Wis-
senschaft. Eine Forschungsplattform soll 
die Entstehung der Wertschöpfungskette 

Mit dem Bau 
der ersten Re-

ferenzanlage im 
quasi-industriel-
len Maßstab soll 
gezeigt werden, 

wie grüner 
Wasserstoff 

großvolumig und 
wettbewerbs-

fähig produziert 
werden kann.

MITTE: SAHARA

Die Region gilt als eine der 
sonnigsten der Welt mit bis 
zu 4.300 Sonnenstunden 
im Jahr. Das sind fast zwölf 
Stunden täglich.

LINKS: PARABOLRINNEN

Das Solarkraftwerk besteht 
aus über einer halben Million 
U-förmiger Spiegel, aufge-
stellt in 800 Reihen.
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Energien am besten aufbauen lassen und 
eine kostengünstige, umweltfreundliche 
und nachhaltige Produktion von grünem 
Wasserstoff möglich wird.“ Es geht also zu-
nächst darum, eine verlässliche, nachhalti-
ge Strominfrastruktur aufzubauen und sie 
dann auch für den Export zu nutzen. 

Dafür sammeln die Forscher aus 
Deutschland, Westafrika und südlichem 
Afrika derzeit Daten und entwickeln 
Modelle, die alle lokalen, politischen und 
energierelevanten Faktoren und Parameter 
berücksichtigen. Unter anderem: Gibt es 
ausreichend Wasser für die Elektrolyse? 
Wie stabil ist die regionale und landwirt-
schaftliche Infrastruktur? Das sind in Afri-
ka zwei existenzielle Fragen, die zusam-
men gestellt werden müssen. Zukünftige 
Anlagen mit Wasserstoffproduktion dürfen 
demnach nur überschüssiges Grundwas-
ser nutzen. Zur Bewertung der Standorte 
werden alle Wetterdaten der vergangenen 
20 Jahre ausgewertet. 

„Derzeit planen wir, den Potenzial-
atlas bis Ende 2021 für beide Regionen 
vorzulegen. Dann wollen wir mit unseren 
deutschen und afrikanischen Partnern 
ein Pilotprojekt starten, das die techni-
sche und ökonomische Machbarkeit von 
grünem Wasserstoff in Afrika demonst-
rieren soll“, so Prof. Uwe Rau, Leiter des 

„Wir erforschen 
das Potenzial, das 

die Erzeugung 
von grünem 

Wasserstoff in 
Westafrika und  

südlichem Afrika 
mit sich bringt.“ 
Dr. Solomon Nwabueze Agbo 

Projektkoordinator am Forschungs-
zentrum Jülich

Instituts für Energie- und Klimaforschung 
– Photovoltaik (IEK-5) am Forschungszen-
trum Jülich. Dabei sollen auch Export-
möglichkeiten bewertet und untersucht 
werden. Ein wesentlicher Pluspunkt des 
Wasserstoffs ist, dass er im Gegensatz 
zu Strom einfach und langfristig spei-
cherbar ist. „In flüssiger Form ist er ein 
Energieträger, der seine Energie relativ 
bequem und in großen Mengen von einem 
Ort zum anderen transportieren kann“, so 
Dr. Heidi Heinrichs, Gruppenleiterin am 
Institut für Energie- und Klimaforschung 
– Technoökonomische Systemanalyse 
(IEK-3) am Forschungszentrum Jülich. 
Schon heute können bestehende Pipelines 
und LNG-Tanker an den Transport großer 
Mengen Wasserstoff angepasst werden. 
Das macht ihn zur idealen Transport- und 
Speichertechnologie für Strom. Eine Ei-
genschaft, die es zu nutzen gilt. 

ZUERST KOMMT DIE REGION 
Gegenwärtig hat Subsahara-Afrika mit 
einer großen Energieknappheit zu kämp-
fen, weil der Energiebedarf von Industrie, 
Unternehmen und Haushalten viel höher 
ist, als erschlossene Ressourcen vorhan-
den sind. „Die Folge ist, dass eine verläss-
liche Stromversorgung fehlt und wir die 
vorhandene Strommenge zu bestimmten 

WASSERSTOFFTANKER

Ein Vorteil von Wasserstoff: Er kann 
per Seeweg oder Pipeline aus Afrika 
nach Europa gebracht werden.

So geht Elektrolyse
Sauerstoff (O2)

Anode Kathode

Wasserstoff (H2)

Wasser 
(H2O)

Strom- 
quelle
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Tageszeiten teilen müssen. Man kann sich 
vorstellen, was das für Auswirkungen auf das 
tägliche Leben hat. Wir können Wasserstoff 
also gut gebrauchen“, erklärt Dr. Jane Olwoch, 
Executive Director bei SASSCAL. Die Wasser-
stoffproduktion mit Hilfe von Wind- und Sola-
renergie soll sowohl den Bedarf in Deutschland 
als auch den Grundbedarf in den afrikanischen 
Regionen decken. Und Dr. Moumini Savadogo, 
Executive Director bei WASCAL und zuständig 
für die westafrikanischen Länder, sagt: „Das 
tropische Klima Afrikas mit seinen reichhal-
tigen Potenzialen an erneuerbaren Energien 
bietet uns riesige Chancen im Hinblick auf die 
nachhaltige Entwicklung des Kontinents, die 
Reduzierung von Treibhausemissionen und die 
Eindämmung des Klimawandels. Um diese zu 
nutzen und damit sowohl unsere Wirtschaft 
und sozialen Entwicklungsprogramme zu 
stärken als auch den ländlichen und städtischen 
Gemeinden sowie der Industrie Zugang zu 
ermöglichen, brauchen wir aber technologische 
Kapazitäten und den politischen Willen.“  

GRÜNE ENERGIE FÜR ALLE 
Dafür arbeiten alle Partner eng und auf Augen-
höhe zusammen. Insgesamt sind 16 nationale 
Teams in den Regionen des südlichen Afrikas 
sowie 15 nationale Teams in den Regionen 
Westafrikas aktiv. „Bei diesem Projekt geht es 
nicht darum, einfach nur so viel grünen Was-
serstoff wie möglich von Afrika nach Europa 
oder Deutschland zu importieren“, so Rau. 
„Sondern vor allem darum, den afrikanischen 
Energiebedarf im Blick zu haben und erst 
im nächsten Schritt grünen Wasserstoff als 
importierten Energieträger für Deutschland in 
Betracht zu ziehen.“ Denn nur wenn jeder ei-
nen Nutzen aus dem Projekt ziehe, könne auch 
eine Vertrauensbasis zwischen Deutschland 
und den Partnern vor Ort in Afrika herge-
stellt werden – und das Projekt sein ganzes 
 Potenzial ausspielen. 

Wenn die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens erreicht werden sollen, braucht die ganze 
Welt grüne Energie. Bundesentwicklungsmi-
nister Gerd Müller sagt: „Der Klimawandel 
ist längst die Überlebensfrage der gesamten 
Menschheit. Mit der Wasserstoffstrategie ma-
chen wir einen Quantensprung hin zu einem 
CO2-neutralen Energieträger und damit zu 
einer globalen Energiewende.“ 

www.innovationspreis-gas.de

Wir gratulieren 

den Gewinnern!

PartnerTräger

Vielen Dank 

fürs Mitmachen.

ANZEIGE 
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eine Elektroautos erreichten 
im Juni einen Anteil von 3,7 
Prozent bei den Neuzulas-
sungen für Personenkraftwa-
gen. In der Berichterstattung 

der Leitmedien im ersten Halbjahr do-
miniert diese Technologie dagegen mit 
einem Anteil von 50 Prozent an allen 
Fahrzeugtechniken. Diese Beobachtung 
bezieht sich auf die Berichterstattung 
über Antriebstechniken für Pkw in 
ausgewählten Leitmedien wie der 
Bild-Zeitung, den Abendnachrichten 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten und ausgewählten Wochen- 
und Wirtschaftstiteln. 

Benziner kommen auf gut 51 
Prozent in der Zulassungsstatistik, aber 
nur zwölf Prozent Aufmerksamkeit in 
den Medien. Diesel-Pkw nehmen laut 

damit kommt das Elektroauto auf eine 
schlechtere CO2-Bilanz als moderne 
Dieselfahrzeuge. Es gibt weitere As-
pekte, die es kritisch zu betrachten gilt, 
wenn es um die Ökobilanz von Elektro-
fahrzeugen geht. Aber auch bei diesen 
Aspekten geht die Medienbericht-
erstattung kaum in die Tiefe: Im ersten 
Halbjahr 2020 hat sich praktisch keiner 
der 4.014 in Leitmedien ausgewerteten 
Artikel zur Autobranche hauptsächlich 
mit dem Thema Recycling beschäftigt, 
obwohl das gerade bei Elektroautos von 
großer Bedeutung ist. Denn: Metalle 
Seltener Erden sind elementar für die 
Batterietechnik. Sie werden hauptsäch-
lich und mit erheblichen Umweltschä-
den in China abgebaut. Ähnlich wie 
Recycling sind aber auch die Umwelt-
probleme beim Abbau der Seltenen 
Erden in China kein Gegenstand der 
Berichterstattung. 

Auch bei der Energieerzeugungs- 
und Verteilungsseite gibt es blinde Fle-
cken in der medialen Diskussion. Hier 
kann zum einen gefragt werden: Wie oft 
wird über Energieträger berichtet und 
wie ist die Bewertung von Akteuren? 
Braunkohle, Erdgas und Windenergie 
stehen in der Aufmerksamkeit vorn. 
Der kritischste Diskurs findet dabei zu 
Erdgas statt. Ein zweiter Aspekt betrifft 
die Zukunftsbilder der Energieträger. 
In der Energiebranche wird wegen der 
hohen Investitionen in langen Zeit-
räumen geplant, 25 bis 40 Jahre sind 
die Regel. In den Medien beziehen sich 
zwar sieben Prozent der Beiträge zur 
Braunkohle auf die ferne Zukunft, aber 
nur 0,7 Prozent bei Erdgas, 0,4 Prozent 
bei Windenergie und 1,2 Prozent beim 
Thema Stromnetz. So kommt die lang-
fristige Bedeutung von Erdgas kaum 
zum Tragen.

Unerschütterliches Urvertrauen in „grüne“ Technologien: 
Sind wir auf einem Auge blind, wenn es um erneuerbare 
Energien und ihre Anwendung geht?

MATTHIAS VOLLBRACHT 
Head of Research bei Media Tenor  
Das Unternehmen hat sich auf Medien-
analysen spezialisiert.

Kraftfahrt-Bundesamt Platz zwei mit 
knapp 31 Prozent ein und bekommen 16 
Prozent der Medienaufmerksamkeit. 
Offenbar klafft hier eine große Lücke 
zwischen der Relevanz von Elektro-
antrieben in der Praxis und ihrem Stel-
lenwert für die Journalisten. Der Saldo 
aus positiven und negativen Wertungen 
(in Prozentanteilen) beträgt beim Elek-
troantrieb +31, beim Diesel dagegen -68, 
beim Benziner -59 Zähler. Es vermit-
telt: Elektroautos sind gut, Diesel und 
Benziner sind schlecht. Negatives wird 
weggelassen. Das Institut für Welt-
wirtschaft in Kiel hat in einer aktuellen 
Studie festgestellt: „Elektroautos fahren 
heutzutage de facto mit 100 Prozent 
Kohlestrom“.1 Daran werde sich auch 
in den kommenden Jahrzehnten wenig 
ändern, so die Experten aus Kiel, und Fo
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Was gut und
richtig ist, ist 
fehlerfrei?

1 Kiel Institut für Weltwirtschaft, Policy Brief Nr. 143
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1 3Für die klimaschädlichste Art der 
Heizung rechtlich ein Ende fest-
zusetzen, ist sinnvoll. Das Verbot 
steht im neuen Hamburger Kli-
maschutzgesetz, das auch von der 
EU-Kommission gebilligt worden 
ist. Zum Bedauern Hamburgs hat die 
Bundesregierung aber ganz aktuell 
mit ihrem Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) ambitionierte Regelungen der 
Bundesländer außer Kraft gesetzt. 
Damit gilt zunächst die zeitlich sehr 
viel weniger ehrgeizige Regelung des 
Bundes auch in Hamburg.

Biogas bzw. Biomethan aus Biogas  - 
an lagen hat heute schon einen gewis-
sen Anteil im Gasmarkt. Mit einem 
deutlich wachsenden Angebot ist aber 
nicht zu rechnen: Die Produktions-
kosten sind relativ hoch und auch die 
CO2-Bilanz von „Agrar“-Biogas bietet 
Raum für Diskussionen. Wasserstoff 
hat großes Potenzial, allerdings wird 
es erneuerbar erzeugten grünen Was-
serstoff in absehbarer Zeit nicht in so 
großen Mengen geben, dass er einen 

relevanten Teil des Erdga-
ses im Heizungsmarkt 

ersetzen könnte. Wenn 
verfügbar, sollte grü-
ner Wasserstoff aus 

meiner Sicht vor 
allem in Bereichen 

eingesetzt wer-
den, wo es kaum 
erneuerbare 
Alternativen 
gibt, also z. B. 
im Flug- und 
Schwer-
lastverkehr 

oder in der 
Industrie. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind 
überzeugt, dass sie selber auch etwas 
für den Klimaschutz tun müssen. Wer 
eine Ölheizung hat, weiß meist genau, 
dass es bessere Alternativen gibt. Das 
Problem wird dabei immer wieder 
sein, eine technische Lösung für 
jedes individuelle Gebäude zu finden. 
Hier gibt es aber Bundesförderung 
in Höhe von bis zu 40 Prozent der 
Investitionskosten, dazu bietet meine 
Behörde umfangreiche Beratung an. 
Die städtische Gasnetz-Gesellschaft 
hat aktuell ein Bonusprogramm für 
Privathaushalte laufen: Wer eine alte 
Ölheizung durch einen Gasanschluss 
ersetzt, bekommt 1.000 Euro Rabatt 
auf die Anschlusskosten. Das wird 
sehr gut angenommen.

Rund 36 Prozent der Hamburger 
Wohnungen werden mit Erdgas 
beheizt. Damit liegt Erdgas auf 
Platz eins der Energieträger im 
Wärmemarkt. Welche Bedeu
tung kommt perspektivisch grü
nem Gas – zum Beispiel Biogas 
oder Wasserstoff – zu?

Neuerdings gibt es in 
Hamburg ein Verbot, 
Ölheizungen einzubau
en. Was bedeutet dies 
konkret für den Klima
schutz in Hamburg?

Wodurch könnte den Bürgern 
ein Anreiz gegeben werden, 
von einer Ölheizung auf einen 
klimaschonenden Wärme
erzeuger umzusteigen?

Nachgehakt

Hamburg will  
Ölheizungen verbannen.  

Von 2022 an ist in der  
Hansestadt der Einbau neuer  

Anlagen verboten. 

Einer, der daran  
einen Anteil hat,  

ist Senator  
Jens Kerstan

JENS KERSTAN 
Senator für Umwelt, 
Klima, Energie und Agrar-
wirtschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg
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KOMPLEXE 
UNTERWAS-
SERTECH-
NOLOGIEN  
SETZEN AUF  
NACHHAL-
TIGKEIT,
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Um umweltschonenderen 
und kostengünstigeren 
Zugang zu neuen Förder-
feldern zu erhalten, kommt 
modernste Technik zum 
Einsatz. Dank brillanter Inge-
nieurskunst verlagert sich die 
Offshore-Produktion unter 
die Wasseroberfläche und 
kann ferngesteuert werden. 
Möglich machen das Subsea 
Templates, die am Meeres-
grund installiert und über 
Pipelines mit nahe gelegenen 
Plattformen verbunden sind. 
Vorhandene Infrastrukturen 
werden genutzt, der Energie-
bedarf sinkt und die Arbeits-
sicherheit steigt. Damit wird 
die Förderung nachhaltiger. 
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Bis so ein futuristischer 
Komplex auf dem Meeres-
boden installiert und mit 
einer bestehenden Bohrinsel 
verbunden werden kann, ist 
es allerdings ein langer Weg. 
3,5 Millionen Arbeitsstunden 
hat Wintershall Dea, Betriebs-
führer des Dvalin-Felds auf 
dem norwegischen Konti-
nentalschelf, bisher bei der 
Projektentwicklung geleistet. 
An dem speziellen, 3.500 
Tonnen schweren Gasaufbe-
reitungsmodul arbeiteten 700 
Werftmitarbeiter. Das Modul 
wurde im August 2019 nach 
zweieinhalb Jahren Bauzeit  
in die Plattform Heidrun  
integriert.

… INDEM  
BESTEHEN-
DE GASFÖR-
DERPLATT-
FORMEN MIT 
TEMPLATES  
VERBUNDEN 
WERDEN, 
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... DIE AM 
MEERES-
GRUND 
VERANKERT 
SIND.

Das Subsea Template wird mit 
vier Unterwasserbohrungen 
in einer Wassertiefe von 400 
Metern verankert. Äußerlich 
ähneln die Unterwasserförder
ungskomplexe einer Spinne, 
deren Körper ein Manifold, 
also eine Sammelstation von 
Förderleitungen, ist: Das 
ermöglicht noch unter Wasser, 
die Kohlenwasserstoffe aus 
dem Gestein hochzupumpen, 
Gas und Flüssigkeit zu trennen, 
Sand zu separieren, das Wasser 
ins Lager zurückzupumpen, 
Gas aufzubereiten und zu 
verdichten sowie Monitoring 
und Kontrolle dieser Prozesse 
durchzuführen.

35
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BRAUCHEN WIR ZUKÜNFTIG    GRÜNEN UND 
BLAUEN WASSERSTOFF?

PRO

Wenn man im Jahre 2050 auf den Sommer des 
Jahres 2020 zurückblicken wird, dann wird die 
historische Dimension der energiepolitischen 
Entscheidungen auch für die Gaswirtschaft mehr 
als deutlich: Deutschland und die EU haben jeweils 
an einer Wasserstoffstrategie gearbeitet und sie 
endlich auf den Weg gebracht. Damit hat sich Eu-
ropa ehrgeizige Ziele gesetzt: Bereits bis 2024 will 
die EU eine Million Tonnen erneuerbar erzeugten 
Wasserstoff liefern, im Jahre 2030 sollen es schon 
zehn Millionen sein. Die hierzu nötige Projekt-Pipe-
line soll bereits Ende dieses Jahres feststehen und 
die „European Clean Hydrogen Alliance“ (ECH2A) 
den hierfür nötigen Rahmen schaffen. Kein Zweifel: 
Grüner Wasserstoff steht absolut im Fokus aller 
Bemühungen, um im Jahre 2050 die angestrebte 
CO2-Neutralität zu erreichen.

Gleichzeitig wollen und müssen die EU-Staa-
ten auch ehrgeizig an der Energie-, Mobilitäts- und 
Wärmewende arbeiten. So ambitioniert die Ziele 
für den grünen Wasserstoff auch sind, so müssen 
die Transformationsprozesse im Mobilitäts- und 
Wärme bereich parallel stattfinden. Dabei wird die 
oben genannte Menge an grünem Wasserstoff stre-
ckenweise nicht ausreichen. Was liegt da näher, als 
dekarbonisierten Wasserstoff über die CCS-Techno-
logie (blau) oder Pyrolyse (türkis) hier sinnvoll ein-
zusetzen? Denn auch diese Erzeugungspfade haben 
das gleiche Ziel: Die Klimaneutralität. Nur durch den 
gleichzeitigen Hochlauf verschiedener Dekarbonsie-
rungstechnologien erzielen wir eine Systemeffizienz, 
die letztlich zur Klimaeffizienz führt. Geeignete 
Mechanismen können Lock-in-Effekte verhindern. 
Dies ist heute allerdings nur über einen technologie-
neutralen Ansatz zu erreichen.

JORGO CHATZIMARKAKIS 
ist Secretary General bei Hydrogen Europe.  
Die Vereinigung setzt sich für den Aufbau einer 
europäischen Wasserstoffwirtschaft ein.

„ Blauer oder türkiser 
Wasserstoff können 
den Übergang sinnvoll  
ergänzen.“ 
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BRAUCHEN WIR ZUKÜNFTIG    GRÜNEN UND 
BLAUEN WASSERSTOFF?

Wenn man die Dinge vom Ende her denkt, dann lässt sich die Frage 
einfach beantworten: Mitte des Jahrhunderts müssen wir als Ge-
sellschaft komplett CO2-frei sein. Dafür brauchen wir 100 Prozent 
klimaneutralen Wasserstoff. Dafür brauchen wir ein Verfahren, bei 
dem per se keine Kohlenstoffatome im Spiel sind – und das ist nur 
grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse von Wasser mithilfe von 
Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Viele Prog-
nosen legen auch nahe, dass grüner Wasserstoff konkurrenzlos 
günstig sein wird, weil seine Kosten vor allem an den Kosten von 
Wind- und Solarstrom hängen. Und diese sinken seit Jahren. 

Gleichzeitig müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass 
die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutz-
abkommens nur möglich ist, wenn wir unsere 2030-Klimaziele 
verschärfen – wie es jetzt ja auch in Europa in den kommenden 
Monaten beschlossen werden soll. Und dann dürfte in der Folge 
der Bedarf an CO2-armem Wasserstoff in den nächsten 10 bis 
20 Jahren größer sein, als wir ihn über grünen Wasserstoff her-
stellen können, selbst wenn wir beim Ökostromausbau massiv 
nachlegen. Hier kommt dann blauer oder türkiser Wasserstoff 
ins Spiel. Das bei der Umwandlung aus Erdgas entstehende 
CO2 abzuscheiden und einzulagern, ist insofern „second best“, 
aber besser als kein Klimaschutz. Zentral dabei ist jedoch ein 
rigoroses Monitoring der CO2-Ströme inklusive Zertifizierung 
und Haftungsregime, damit die versprochenen CO2-Minderun-
gen auch tatsächlich stattfinden.

Eine langfristige Option für klimaneutrales Wirtschaften 
ist der blaue oder türkise Wasserstoff indes nicht. Denn sowohl 
der Methanschlupf in der Erdgasförderung als auch der CO2-
Schlupf im CCS-Prozess führen dazu, dass er eben nicht klima-
neutral ist. Deshalb sollten wir blauen und türkisen Wasserstoff 
als Brücke betrachten: Er kürzt den Weg zum grünen Wasser-
stoff ab und kann dabei helfen, ihn schneller zum Einsatz zu 
bringen. Die Diskussion sollte sich daher da rum drehen, wie 
lange die blaue Brücke sein kann und wie wir sicherstellen, dass 
sie auch wirklich in eine Welt mit grünem Wasserstoff führt.

CONTRA

DR. PATRICK GRAICHEN 
ist Direktor von Agora Energiewende. Die 
Denkfabrik ist einer der führenden energie- 
politischen Thinktanks in Europa.

„ Mitte des Jahrhunderts 
müssen wir komplett 
CO2-frei sein. Dazu 
brauchen wir 100 
Prozent klimaneutralen 
Wasserstoff.“ 

Es geht eigentlich um ein farbloses Gas. Doch in der Diskussion um den Energieträger 
wird es schnell bunt. Grüner Wasserstoff aus Erneuerbaren gilt als Schlüsseltechnologie 
der Klimawende, blauer aus Erdgas hat es schwerer. Zu Recht?
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Für die einen ist es Abfall, für die anderen die natürlichste 
Energiequelle. Biogas wird aus Gülle, Küchenabfällen oder 

Energiepflanzen hergestellt. Es ist immer vorrätig und kann 
witterungsunabhängig erzeugt und gespeichert werden. 

ENERGIE AUS DER 
BIOTONNE

23 %
der deutschen 
Haushalte
werden unter anderem mit 
CO2-neutralem Biogas versorgt. 
Mit 9,52 Millionen Haushalten 
entspricht dies der Anzahl der 
Haushalte in Bayern und Hessen.
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Kurz und knapp

ließe sich abdecken, 
würde man das Poten-
zial von Biogas und 
Biomethan vollständig 
ausschöpfen.

der weltweiten 
Gasnachfrage 

20 %
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LINKS

Hubschrauber, 
Drohnen, Satelliten: 
Im Kampf gegen 
Methan-Emissionen 
setzt die Branche 
immer häufiger auf 
Top-Down-Verfahren.

41Nr. 2/2020 41

oviel ist klar: Alle Emis-
sionen müssen sinken. 
Das gilt auch für Methan. 
Das Gas macht knapp 
ein Sechstel der vom 
Menschen verursachten 
Emissionen aus – deutlich 
weniger als Kohlendioxid. 

Es ist, verglichen mit CO2, etwa 25-mal so 
klimawirksam, allerdings auch viel schneller 
wieder abgebaut. Etwa zwölf Jahre dauert 
es, bis Methan auf natürliche Weise zerfällt. 
CO2 bleibt bis zu 120 Jahre in der Atmosphä-
re. Maßnahmen gegen Methan-Emissionen 
gelten daher als besonders effektiv, um den 
Klimaschutz voranzubringen.  

NICHTS  
SOLL RAUS 

Damit Erdgas sein ganzes Potenzial bei der 
Energiewende ausspielen kann, geht die Öl- und 
Gasbranche mit hochmoderner Technik gegen 

das Entweichen von Methan vor. 

Große Hoffnungen ruhen auf der Gasbran-
che. Sie ist zwar nur für ein Fünftel der von 
Menschen gemachten Methan-Emissionen 
verantwortlich, doch anders als beispiels-
weise in der Landwirtschaft, dem größten 
Emittenten, kann bei der Gasförderung 
mit relativ geringen Kosten viel bewirkt 
werden. Die Internationale Energieagen-
tur schätzt, dass sich rund 30 Prozent der 
Emissionen der Branche ohne zusätzliche 
Nettokosten vermeiden ließen. Es ist 
einfache Mathematik: Methan, das nicht 
emittiert wird, kann als Energie genutzt 
werden. 

Die Branche kennt die Rechnung 
und geht mit hochmoderner Technolo-
gie gegen die Emissionen vor. Um sie zu 
verhindern, muss man allerdings genau 
wissen, an welcher Stelle der Wertschöp-
fungskette das Methan entweicht. Über die 
Hälfte der Methan-Emissionen entstehen 
bei Leitungsarbeiten oder -sanierungen. 
Knapp ein Fünftel geht auf das Konto von 
Flaring, dem Abfackeln von Begleitgasen. 
Defekte Ventile und undichte Rohrverbin-
dungen sind die Ursache von 14 Prozent der 
Emissionen. Zwölf Prozent verursacht das 
Verbrennen von Energie und Kraftstoffen 
in Motoren und Turbinen. 

REPARATUREN OHNE EMISSIONEN 
Die Branche hat in den letzten Jahren für 
alle diese Fälle Konzepte entwickelt und in 
neue Technologien investiert. Ein Beispiel 
dafür sind die mobilen Verdichter 

RECHTS

Moderne Überwa-
chungssysteme 
können mithilfe von 
Glasfaserleitungen 
Erschütterungen 
oder Belastungen 
nahe unterirdischen 
Pipelines erkennen.
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LINKS  
OBEN UND 
UNTEN

2016 gelang es der 
NASA erstmals, 
Methan-Emissio-
nen per Satellit zu 
dokumentieren. 

MITTE

Das CHARM-Sys-
tem an Bord des 

Hubschraubers 
erkennt selbst 

kleinste Mengen 
Methan-Leckagen.

Klimaschutz

von OGE – riesige Lkw, die dafür sorgen, 
dass bei Instandhaltungsarbeiten keine 
Emissionen entstehen. Rund 12.000 Kilo-
meter umfasst das Leitungsnetz der OGE. 
Für Wartungsarbeiten müssen teilweise 
kilometerlange Abschnitte abgesperrt und 
gasfrei gemacht werden. Dazu wurde frü-
her das restliche Gas in den Teilabschnit-
ten ausgeblasen. Sowohl aus ökonomischer 
als auch aus ökologischer Sicht war das 
ein verbesserungsbedürftiges Verfahren. 
Seit 2010 investiert OGE deshalb in die 

mobilen Verdichter, die europaweit auch 
für andere Fernleitungsnetzbetreiber im 
Einsatz sind. Diese pumpen das Erdgas 
in andere Leitungssysteme um. Mit dem 
Verfahren können die Methan-Emissionen 
bei Wartungsarbeiten um bis zu 95 Prozent 
reduziert werden.

Auch den flüchtigen Emissionen hat 
OGE den Kampf angesagt. Alle Leitungen 
werden regelmäßig auf Dichtheit über-
prüft. Dazu haben die Essener eigene Ver-
fahren entwickelt. Eines davon: CHARM. 

Der Name steht für „CH4 Airborne Remote 
Monitoring“. Gemessen wird aus der Luft. 
Ein Helikopter, ausgestattet mit einem 
hochsensiblen Laser, fliegt die Leitungen 
ab, scannt sie und entdeckt kleinste Lecka-
gen. CHARM kann zudem als sogenanntes 
Top-Down-Verfahren zur Bestimmung von 
Methan-Emissionen ganzer Anlagen oder 
Areale eingesetzt werden. Diese Tech-
nik entwickelt sich gerade mit rasender 
Geschwindigkeit. Neben Hubschraubern 
kommen auch Drohnen zum Einsatz. Sogar 

Quelle: Global Carbon Project* Beobachtetes atmosphärisches Wachstum. Die Differenz entsteht durch Messungenauigkeiten.

         vom  Menschen verursachte Ströme 
         natürliche Ströme

108

Produktion und 
Nutzung fossiler 
Brennstoffe

Verbrennung von 
Biomasse und  
Biotreibstoff

Feuchtgebiete Sonstige  
natürliche  

Quellen 

BodensenkenAtmosphären- 
senken

Landwirtschaft und 
Müllentsorgung

227 28 190 39 531 40

Quellen, gesamt 

592
Atmosphärisches  

Wachstum 

 16,8*
Senken, gesamt 

571

Globaler Methanhaushalt
Methan (CH4) in Megatonnen pro Jahr,  2017. 
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Modelle mit Satelliten werden bereits ge-
testet. Die Branche ist damit vielen ande-
ren weit voraus. „Wir fliegen mit CHARM 
auch an Deponien und Industriebetrieben 
entlang. Teilweise detektieren wir dort 
enorme Methanfreisetzungen und machen 
die Betreiber auf deren Leckagen aufmerk-
sam“, sagt Axel Scherello, Projektverant-
wortlicher für CHARM.

METHAN-EMISSIONEN ZUR  
CHEFSACHE MACHEN
„Erdgas kann dazu beitragen, die Ener-
giewende zu meistern. Doch dazu muss es 
so sauber wie möglich produziert wer-

den. Und sauber bezieht sich hier auch 
auf Methan-Emissionen“, erklärt Mario 
Mehren, Vorstandsvorsitzender von Win-
tershall Dea. Das Unternehmen gehörte 
2017 zu den acht ersten Unterzeichnern 
der „Methane Guiding Principles“. Das 
Ziel der Initiative: die Methan-Emissio-
nen der Branche entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette kontinuierlich zu 
reduzieren und transparent darzustellen. 
„Die Unterschrift ist eine Selbstverpflich-
tung, denn wir wollen bei diesem Thema 
ganz vorn mit dabei sein“, so Mehren. 
So hat Wintershall Dea erklärt, auf das 
routinemäßige Abfackeln von Begleitgasen 

zu verzichten. Dafür hat das Unternehmen 
weltweit in neue Anlagen investiert – so 
auch am Standort in Emlichheim. Mit dem 
Begleitgas wird hier eine hochmoderne 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ausgestat-
tet mit Mikrogasturbinen betrieben, die 
daraus Strom und Wärme produziert. Auch 
bei der Wahl der Kooperationspartner 
achtet Wintershall Dea inzwischen sehr 
genau darauf, wie nachhaltig diese agieren. 
In Norwegen beispielsweise werden die 
Offshore-Plattformen des Unternehmens 
von Schiffen versorgt, die mit Hybridbatte-
rielösungen angetrieben werden.

DIE BRANCHE VERFOLGT  
AMBITIONIERTE ZIELE
Doch auch wenn bereits viel erreicht wur-
de, es gibt für die Branche noch einiges zu 
tun. Damit alle mitmachen, brauche es po-
litische Rahmenbedingungen, erklärt Meh-
ren. Wintershall Dea hat sich deshalb mit 
weiteren europäischen Gas- und Öl-Pro-
duzenten, NGOs und wissenschaftlichen 
Institutionen an die Europäische Union 
gewandt und ambitionierte Vorgaben für 
eine Reduzierung der Methan-Emissionen 
gefordert. Wie das aussehen könnte, wurde 
gleich mitgeliefert. Die Initiatoren streben 
bei der Produktion von Gas eine Methan-
intensität von weniger als 0,2 Prozent an 
– ein extrem niedriger Wert.

Methan-Emissionen in 
der Erdgasproduktion

55%19%14%12%

Fl
ar

in
g

Fl
üc

ht
ig

e 
Ve

rb
in

du
ng

en

N
ut

zu
ng

 a
ls

 E
ne

rg
ie

 u
nd

 T
re

ib
st

off

Pr
oz

es
sb

ed
in

gt
es

 A
bb

la
se

n

Erdgasmotor  
mit 1.000 PS

Kolbenkompressor  
(4 Zylinder doppeltwirkend)

Gasausgang Gaseingang

UNTER DER VERKLEIDUNG  
der drei mobilen Verdichter 
der OGE steckt hochleis-
tungsfähige Technik.
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Ingenieurbüro beim Genehmigungsverfahren. „Wir machen 
Termine bei den Behörden, um sie bei diesem relativ neuen 
Thema zu unterstützen und ihnen zu erklären, was da 
gebaut werden soll“, fährt der Projektleiter fort.  Im nächs-
ten Schritt kümmert er sich um die Bestellungen. Die 
Bauteile sollen ja pünktlich da sein. Die Tankstelle besteht 
unter anderem aus einem kryogenen Tank, Verdampfern, 
Kryopumpen und LNG-Zapfsäulen. „Die Tanks bauen 
wir nicht selbst, haben aber das Design entwickelt“, sagt 
Köster. „Auch die Steuerung ist komplett selbst im Hause 
Noordtec entwickelt und programmiert worden.“ Genau-
so wie die Zapfsäule: Vom 3-D-Modell bis hin zur fertigen 
Säule ist das eine komplette Eigenentwicklung. Die restli-
chen Teile – wie das Gehäuse – werden dazugekauft. Das 
Ganze ist dann wie ein Modellbaukasten. „Wir können aus 
den Modulen die Anlage zusammensetzen.“ Es gibt einen 
vorgefertigten Rahmen, der ist sechs Meter lang. Darauf 
werden die Zapfsäulen gebaut sowie die Pumpe und der 
Verdampfer zum Erwärmen. Hinzu kommt ein Stahl-
gestell, der Tank und ein Technik container. Das ist der 
Standard, mit zwei Zapfsäulen als Plug-&-Play-Lösung.

Wenn sie gebaut ist, wird die Anlage verladen und 
dann von Monteuren am Bestimmungsort aufgestellt 
und in Betrieb genommen. „Im Prinzip begleite ich das 
Projekt von der Entwicklung bis zum Testbetrieb“, sagt 
Köster. Das dauert im Durchschnitt etwa ein halbes Jahr. 
Acht Tankstellen hat er inzwischen selbst mit aufgebaut. 
Und es macht ihm Spaß, auch weil er viel Neues aus-
probieren kann. Denn die Branche ist auf Innovationen 
fokussiert. „Ich denke darüber nach, wie es gelingen 
könnte, Wasserstoff in Gas und dann Flüssigerdgas um-
zuwandeln, der dann an den Tankstellen als Treibstoff 
angeboten werden kann.“ 

Im Hier und Jetzt ist Eric Köster stolz über jeden 
Fortschritt: Wenn zur Inbetriebnahme einer Anlage die 
ersten Lkw an der Zapfsäule stehen, dann hat er wieder 
einen Teil zur Energiewende beigetragen. Solche Momen-
te wird es in Zukunft immer öfter geben.

Es geht voran. Immer mehr Autobauer setzen bei Nutz-
fahrzeugen auf einen LNG-Antrieb, und wenn diese 
Trucks unterwegs sind, brauchen sie Treibstoff von Spezi-
altankstellen. Deren Zahl soll zum Beispiel in Deutschland 
bis zum Ende dieses Jahres von 21 auf 40 steigen. In fünf 
Jahren sollen es landesweit 200 LNG-Tankanlagen sein. 
Das sind hervorragende Aussichten für Eric Köster. Denn: 
Er ist Maschinenbauingenieur und auf Flüssig erdgas-
Tankstellen spezialisiert. Seit 2018 arbeitet er als Projekt-
leiter bei Noordtec, einem Unternehmen für den Bau von 
Energie-Infrastrukturen mit Schwerpunkt Alternative 
Mobilität. 

Studiert hat der 30-Jährige an der Jade-Hochschule 
Wilhelmshaven und sich erst danach auf den Tankstellen-
bau konzentriert. „Einen expliziten Studiengang gibt 
es hier nicht“, sagt er. „Wie diese Technik funktioniert, 
habe ich mir erarbeitet.“ Unterstützung kam vom techni-
schen Leiter. Von ihm hat Eric Köster erfahren, wie sich 
Flüssigerdgas in verschiedenen Situationen verhält. Der 
gravierende Unterschied beim Tankstellenbau, erklärt 
er, sei das Medium an sich. Bei CNG ist der Druck das 
Entscheidende. Da arbeitet man mit 285 Bar. Aber LNG ist 
verflüssigtes Gas mit einer Temperatur von -162 Grad und 
kaum Druck. „Das Hauptthema ist hier wirklich die Kälte“, 
so Köster. Alle Materialien müssen dafür ausgelegt sein. 
Also Schweißmaterialien und Schweißnähte. LNG wird 
über eine Pumpe in das Fahrzeug gepumpt. „Da muss man 
immer den Druck und die Temperatur im Auge behalten, 
um zu wissen, welchen Zustand das Medium gerade hat“, 
macht Köster deutlich. Es kann in Grenzbereichen leicht 
mal passieren, dass dort sogenannte Kavitation auftritt. 
Das heißt: Das LNG wird für kurze Zeit durch Drücke 
gasförmig. „Das ist die eigentliche Schwierigkeit.“ 

EINE ANLAGE ENTSTEHT AUS MODULEN
Was genau macht ein Ingenieur für LNG-Tankstellen? 
Erst mal schaut sich Eric Köster den Ort an, an dem die 
Tankstelle stehen soll. Dann begleitet er ein externes  

Einmal volltanken, bitte
Die Verkehrswende im Transportbereich ist ohne LNG als Antriebsmittel 

nicht zu stemmen. Das hat auch die EU-Kommission erkannt und unterstützt 
den Aufbau einer europäischen Tankstelleninfrastruktur. Eric Köster ist  

einer, der solche Anlagen baut.
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Vergrößerung des Speicher-
materials: Die in Blöcken  
hergestellte Kohlenstoffstruktur 
nimmt in ihren weniger als zwei 
Nanometer großen Mikroporen 
bei niedrigen Drücken große 
Mengen Gas auf.

Mit der ANG-Methode ist es 
möglich, viel Gas in einem kleinen 
Behälter zu speichern und zu 
transportieren.
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Weg vom CO2? 
Das ist der Weg!

Grüne Gase sind elementare Bestandteile 
einer erfolgreichen Energiewende. Wir setzen 
uns dafür ein, den Weg für diese sauberen 
Energieträger frei zu machen.  
 
Die Transportwege sind bereits vorhanden: 
Als klassischer Fernleitungsnetzbetreiber 
können wir schon heute mit unserer Infra-
struktur Erdgas, Biogas und Wasserstoff 
sicher und zuverlässig transportieren. 

Grüne Gase

Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Grüne Gase 
weiterentwickelt werden und einen festen Platz 
im Energiemix erhalten.

Sie interessieren sich für Grüne Gase?
Ihr direkter Weg zu weiteren Informationen:
www.oge.net/gruene-gase

Adsorbed Natural Gas (ANG) 
ist ein neues Verfahren zum 
effizienten Speichern von Gasen, 
das das Institut für physikalische 
Chemie und Elektrochemie der 
russischen Wissenschaftsakade-
mie in Moskau entwickelt hat. Die 
Methode basiert auf mikroporösen 
Kohlenstoffstrukturen. In diese 
nanometergroßen Poren lassen 
sich die Gasmoleküle wie in ein Re-
gal „einräumen“. Dadurch können 
energiereiche Gase wie Methan 
oder Wasserstoff in der gleichen 
Menge, aber auf kleinerem Raum 
gespeichert werden: statt 200 
Bar nur noch mit 50 Bar. Das spart 
Platz und Energie. Hergestellt 
werden die sehr festen sogenann-
ten Adsorbentien aus natürlichen 
Rohstoffen wie Kokosnussschalen 
oder Palmenborken. Das Verfahren 
ist ideal für die Erdgasversorgung, 
wenn es kein Leitungsnetz gibt 
oder zur Verwendung in Fahrzeu-
gen. Im Gegensatz zu LNG ist das 
ANG-Verfahren für den Transport 
geringerer Mengen gedacht.

Weniger 
ist mehr
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„ Wasserstoff hat 
die Chance, dem 
Klimaschutz und 
der Industrie 
einen Schub zu 
geben.“ 

Svenja Schulze 
Bundesumweltministerin

D
as

 G
as

m
ag

az
in

 A
us

ga
be

 2
/2

02
0  

ZE_0220_001_Titel-U4.indd   47 19.10.20   13:21




