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Hohe Kosten für die Anlagentechnik, ein gerin-

ger Wirkungsgrad des eingesetzten Stroms aus 

erneuerbaren Energiequellen sowie mangelhafte 

rechtliche Voraussetzungen verhindern aktuell 

einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb von Po-

wer-to-Gas-Anlagen – diese Einschätzung hört 

man oft, wenn es um Power-to-Gas und Power-

to-X geht. In Rheinland-Pfalz und Bayern werden 

allerdings bereits zwei Projekte zur Versorgung 

von Wohngebäuden umgesetzt beziehungswei-

se geplant, in welchen diese Technologien erst-

mals kommerziell eingesetzt werden und für die 

betreibenden Unternehmen wirtschaftlich inte-

ressant sind. Dazu werden Anlagen der Firma 

Exytron eingesetzt, die speziell auf den jeweili-

gen Energiebedarf der Objekte ausgelegt und op-

timiert wurden. Zum einen handelt es sich dabei 

um eine neu zu errichtende Reihenhaussiedlung 

POWER-TO-GAS: EMISSIONSFREIE,  
KOMMERZIELLE PROJEKTE FÜR WOHNGEBÄUDE.

Power-to-Gas, Power-to-Heat, Power-to-X – viele Experten sehen in diesen Techno-
logien einen Schlüssel für die Speicherung der volatilen erneuerbaren Energien, so-
zusagen den „Missing Link“ für das Gelingen der Energiewende. Weit verbreitet ist 
aber auch die Ansicht, dass diese Technologien derzeit aus verschiedenen Gründen 
noch nicht wirtschaftlich zu betreiben sind. Man übersieht dabei, dass bereits die 
ersten kommerziellen und wirtschaftlichen Anlagen zur Versorgung von Wohnge-
bäuden umgesetzt werden.

VON KLAUS SCHIRMER – EXYTRON GMBH, ROSTOCK
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mit 37 Wohnhäusern, die aus einer Technikzen-

trale über ein Nahwärmenetz und ein Kunden-

stromnetz mit Energie versorgt wird. Im zweiten 

Projekt sollen Bestandswohnungsbauten mit 

über 70 Einheiten im Zuge einer Erneuerung der 

Energieversorgung mit der innovativen Anlage 

ausgerüstet werden.

Kosten runter – Effizienz rauf

Dass die innovative Technologie nur über diesen 

Weg Eingang in den freien Markt der Energiever-

sorgung findet, war dem Start-Up-Unternehmen 

aus Rostock bewusst. So hat man die bisherigen 

Hindernisse für einen Erfolg von Power-to-Gas 

analysiert und an Lösungen gearbeitet. Um die 

Kosten der Anlagentechnik zu senken, hat man 

sich daher bewusst für die katalytische Metha-

nisierung gegenüber der Wasserstoff-Variante 

entschieden. Es wird zwar ein weiterer Verfah-

rensschritt notwendig, man spart aber dafür die 

enorm teure Speicherung oder unwirtschaftliche 

Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz ein 

und kann zudem im Folgenden die herkömm-

lichen und bewährten Erdgas-Technologien 

einsetzen. Dass zudem die gesamte im System 

entstehende Wärme sinnvoll in dezentralen An-

lagen genutzt werden kann, ist in dem paten-

tierten System der Rückführung des CO
2
 aus der 

eigenen Verbrennung zu verdanken.

Power-to-Gas dezentral und effizient 
einsetzen

Zur katalytischen Methanisierung benötigt man 

Wasserstoff aus einem Elektrolyseur sowie CO
2
. 

Im Katalysator werden beide Gase zu regenera-

tivem Methan umgesetzt (sogenannte Sabatier-

Reaktion). Bei Power-to-Gas-Anlagen mit Me-

thanisierung stellte sich daher bislang immer die 

Frage nach einer günstigen CO
2
-Quelle, man hat 

dieses dann zum Beispiel aus einer angeschlos-

senen Biogasanlage gewonnen. Aufgrund dieser 

Standortabhängigkeit kann aber die entstehende 

Wärme des exothermen Prozesses nicht sinnvoll 

genutzt werden; der Wirkungsgrad der einge-

setzten Energie bleibt meist unter 30 Prozent. 

Um die Nutzung dieser Energien und damit 

die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Anlage 

deutlich zu erhöhen, muss also die wertvolle 

Wärme ebenfalls genutzt werden, und dies ist 

nur dezentral direkt beim Verbraucher möglich. 

Woher aber dort das CO
2
 für die Methanisierung 

nehmen? Die ebenso einfache wie geniale Lö-

sung: Aus der eigenen Verbrennung! Führt man 

das CO
2
, welches im Energiewandler entsteht 

(BHKW, Brennwerttherme etc.) über einen Puf-

ferspeicher zurück in den Katalysator, ist man 

standortunabhängig und kann Power-to-Gas de-

zentral mit hohem Nutzungsgrad einsetzen.

Emissionsfrei – kein CO
2
 und kein NO

x

Das CO
2
 wird somit als Wertstoff in einem ge-

schlossenen Kreislauf immer wieder zur Er-

zeugung von regenerativem Erdgas verwendet, 

ohne jede Emission in die Umwelt. Zudem 

entstehen durch eine speziell modifizierte Ver-

brennung keine schädlichen Stickoxide. Aus 

der technischen und wirtschaftlichen Notwen-

digkeit entstand die aktuell wohl nachhaltigste 

stabile Energieversorgung, nur auf Basis erneu-

erbarer Energien. In der rheinland-pfälzischen 

Wohnsiedlung werden nahezu 100 Prozent der 

CO
2
-Emissionen eingespart, im bayerischen Pro-

jekt durch Mischbetrieb mit fossilem Erdgas aus 

Kostengründen „nur“ 70 Prozent. Schaut man 

sich den Klimaschutzplan der Bundesregierung 

an, so erreicht man aber selbst mit dieser Va-

riante bereits den für das Jahr 2050 geplanten 

Standard.

Zahlreiche Anwendungs- und Einsatz-
möglichkeiten

Die ersten Projekte entstehen zunächst im Be-

reich der Gebäudeversorgung, weitere sind je-

doch bereits in Planung. Von der Ausrüstung 

von Hotelanlagen, Feriengebieten, Freizeitbä-

dern bis hin zu Kraftwerkslösungen (sogenann-

ten Gasspeicherkraftwerken) werden zurzeit 

bei Exytron in Rostock Projekte vorbereitet. 
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Für Gegenden ohne Gas- oder Stromnetzinfra-

struktur, wie zum Beispiel Inseln und entlege-

ne Gebiete, gab es bislang keine Alternativen 

zu den meist verwendeten Dieselgeneratoren 

oder -kraftwerken. Es fehlte ein effizienter und 

wirtschaftlicher Langzeitspeicher für erneuer-

bare Energien zur autarken Versorgungen und 

für Inselnetze. Auch in Biogasanlagen wird 

durch Umwandlung des Kohlendioxids deren 

Effizienz enorm gesteigert. Durch die Produk-

tion von Methangas aus überschüssigem Wind- 

oder Solarstrom und der Verwertung von CO
2
 

kann sich dieses Verfahren zu einer Schlüssel-

technologie der Sektorkopplung entwickeln. 

Regeneratives Erdgas kann ebenso hergestellt 

werden wie zum Beispiel Methanol und weitere 

Kraftstoffe. 

Auch die nach 20 Jahren zahlreich aus der EEG-

Förderung fallenden Windkraft- und PV-Anlagen 

können so in den kommenden Jahren sinnvoll 

weiter genutzt werden, die Verschrottung einer 

Vielzahl funktionierender und abgeschriebener 

Anlagen, nur weil es keine Subventionen mehr 

gibt, wäre volkswirtschaftlicher Wahnsinn und 

würde die Energiewende zurückwerfen.

Die Projekte in Rheinland-Pfalz und Bayern im 

Bereich der Wohngebäude sollen belegen, dass 

Power-to-Gas bereits jetzt wirtschaftlich und 

unerreicht umweltfreundlich eingesetzt werden 

kann. Zudem ist es besonders im Bestandswoh-

nungsbau dringend notwendig, sozialverträgli-

che Lösungen für die Erneuerung der Energie-

versorgungen von Altbestand zu ermöglichen 

und zu vermeiden, dass diese nach Komplett-

Sanierungen für die bisherigen Bewohner nicht 

mehr bezahlbar sind. Das von Exytron weltweit 

patentierte System wurde dafür schon 2016 mit 

dem GreenTec Award, Europas größtem Wirt-

schafts- und Umweltpreis, ausgezeichnet und 

ist zudem aktuell im Deutschen Pavillon auf der 

EXPO2017 in der kasachischen Hauptstadt Asta-

na zu sehen. 
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 KONTAKT

  Klaus Schirmer 

Vertrieb & Projekte 
EXYTRON GmbH Rostock
 www.exytron.com

NDR-Beitrag über die Exytron-Technologie.
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