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Neue Perspektiven für den Betrieb von Biogasanlagen 

von Prof. Dr. Jürgen Schmid, Institutsleiter Fraunhofer IWES 

 

Biogasanlagen spielen in zukünftigen Energiesystemen eine zunehmend wichtiger wer-
dende Rolle, denn mit Biogasanlagen lassen sich die Leistungsschwankungen aus Wind- 
und Solaranlagen wirkungsvoll ausgleichen. Prinzipiell könnte dafür Biogas vor Ort ge-
speichert werden, bis es bei Strombedarf im Netz mit Hilfe eines Generators zu Strom 
umgewandelt und eingespeist wird. Dafür müssten allerdings extra große Gasspeicher-
kapazitäten in der Nähe der Anlagen errichtet werden, da die vorhandenen Gasspeicher 
verhältnismäßig klein sind. Deshalb eignet sich das bestehende Erdgasnetz mit seiner 
riesigen Speicherkapazität besser für die Langzeitspeicherung von Bioenergie. Diese 
Speichermöglichkeit kann von Biogasanlagen genutzt werden, die direkt in das Erdgas-
netz einspeisen, denn das Erdgas besteht praktisch aus Methan. Voraussetzung für die 
Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz ist jedoch eine aufwendige Gaskonditionie-
rung, die sich nur in Verbindung mit sehr großen Biogasanlagen wirtschaftlich betreiben 
lässt. Bei diesem herkömmlichen Prozess wird vom Biogas das CO2 abgetrennt und in 
die Atmosphäre abgegeben.  

Mit Hilfe einer neuen Technik, die von Fraunhofer IWES gemeinsam mit dem Zentrum 
für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) entwickelt 
wurde, und die von der Fa. SolarFuel kommerzialisiert wird, kann jetzt die Fähigkeiten 
von Biogasanlagen zum Lastausgleich im elektrischen Netzen deutlich gesteigert wer-
den. Dies geschieht dadurch, dass das neue System nicht nur in der Lage ist, Bioenergie 
abzugeben, sondern Energie aus dem Netz aufzunehmen. Aus der Biogasanlage ent-
steht so ein sehr wirkungsvoller Speicher. 

Zentrales Element der neuen Entwicklung ist eine Methanisierungseinheit, in dem das im 
Biogas vorhandene CO2  mit Hilfe von Wasserstoff in Methan umgewandelt wird (siehe 
Abb. 1). Dieses Methan kann dann direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden. Der für 
diese Reaktion benötigte Wasserstoff lässt sich relativ einfach durch Wasserspaltung mit 
Hilfe der sogenannten Elektrolyse gewinnen. Die dafür erforderliche elektrische Energie 
wird zu den Zeiten aus dem Stromnetz entnommen, in denen Energieüberschuss 
herrscht (z.B. in Zeiten mit viel Wind- bzw. Solarenergie). Der Einsatz dieses neuen Ver-
fahrens in Biogasanlagen, die in das Erdgasnetz einspeisen, macht die konventionelle 
Gasaufbereitung überflüssig, indem das komplette Biogas, also ein Gemisch, das in etwa 
zu 55 % aus Methan und zu 45 % aus CO2 besteht, in der neuartigen Methanisierung-
seinheit zu Methan umgewandelt wird. Der bei der Methanisierungs-reaktion ebenfalls 
anfallende Wasserdampf kann mit einfachen Mitteln abgetrennt werden. Mit Hilfe die-
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ses neuen Verfahrens wird die Emission von klimaschädlichem Methan in der Atmosphä-
re mit Sicherheit vermieden. Ein weiterer Vorteil ist die Anwendbarkeit auf kleinere An-
lagen.  

Die Leistungsfähigkeit an der Erdgas-Einspeisestelle wird durch dieses Verfahren nahezu 
verdoppelt, da jedes CO2 Teilchen aus dem Biogas durch ein Methanteilchen ersetzt 
wird. Die Energie für diese Leistungssteigerung wird dem elektrischen Netz zu Zeiten 
entnommen, in denen Energieüberschuss herrscht. Damit kann ein wirkungsvolles Ener-
giemanagement zur Entlastung der elektrischen Netze realisiert werden.  

Das neue Verfahren kann auch in konventionellen Biogasanlagen eingesetzt werden. 
Diese Betriebsweise ist in Abb. 2 dargestellt. Hierbei wird die Methanisierungseinheit an 
einen Biogasspeicher angekoppelt. Beim Betrieb dieser Einheit wird das, im Biogas vor-
handene CO2 in Methan umgewandelt und dem Zwischenspeicher wieder zugeführt. 
Dadurch sinkt die CO2-Konzentration im Speicher. Gleichzeitig steigt die Methankon-
zentration, da aus jedem CO2-Teilchen ein Methanteilchen entsteht. Damit wird das 
Gasgemisch immer energiereicher, bis zum Schluss überwiegend Methan vorhanden ist. 
In Bezug auf Energie hat sich damit die Kapazität des Speichers deutlich  vergrößert. Für 
die Entlastung des elektrischen Netzes steht so ein doppelter Hebelarm zu Verfügung: In 
Zeiten von Energieüberschuss bezieht die Anlage Strom aus dem Netz, der für die Auf-
spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff benötigt wird. Bei Energiebedarf im 
elektrischen Netz liefert der Stromgenerator Energie, die deutlich größer ist als die Ener-
gie aus der Biogasanlage. Durch das neue Verfahren lassen sich damit die Ausgleichs-
energien zur Stabilisierung der elektrischen Netze bei Biogasanalgen nahezu verdoppeln 
und so sehr wirkungsvolle Speichermöglichkeiten schaffen, die vor allem dann effizient 
betrieben werden können, wenn die Verwandlung von Gas in Strom mit Hilfe der Kraft-
Wärmekopplung erfolgt.  
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Abb. 1: Ersatz herkömmlicher Aufbereitungsanlagen zur Einspeisung von Biogas in Erd-
gasnetze. Mit Hilfe des neuen Verfahrens wird das im Biogas enthaltene CO2  über eine 
Reaktion mit Wasserstoff in Methan und Wasserdampf umgewandelt. Nach Entfernen 
des Wasserdampfs, kann das Gas aus dem Methanisierungsanlage in das Erdgasnetz 
eingespeist werden. Die Herstellung des Wasserstoffs über Elektrolyse ist ein etablierter 
Prozess. Die Energie für die Elektrolyse wird aus dem elektrischen Netz dann  entnom-
men, wenn dort Energie-Überschuss vorhanden ist.  
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Abb. 2: Die Nachrüstung herkömmlicher Biogasanlagen mit einem Methanisierungsein-
heit steigert die Leistungsfähigkeit der Biogas-Speicherung und führt zu einem effizien-
ten System zum Ausgleich von Leistungsschwankungen in elektrischen Netzen. Bei 
Stromüberschuss wird im Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten 
und der Wasserstoff der Methanisierungsanlage zugeführt. Bei Strombedarf wird das im 
Speicher angereicherte Methan zum Betrieb des Stromaggregats (vorzugsweise in Kraft-
Wärmekopplung) verwendet. Biogasanlagen können so zu sehr wirkungsvollen Energie-
speichern für die Stabilisierung elektrischer Netze ausgebaut werden. 


