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Das	  Power-‐to-‐Gas-‐Prinzip	  (P2G)	  

Der	  Ausbau	  der	  erneuerbaren	  Energien	  und	  der	  geplante	  Auss@eg	  aus	  der	  
Kernenergie	  stellen	  in	  der	  Schweiz	  neue	  Anforderungen	  an	  die	  
Stromversorgung.	  Diese	  wird	  sich	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  und	  
Jahrzehnten	  wesentlich	  wandeln	  bzw.	  anpassen	  müssen.	  
Die	  heute	  breit	  einsetzbaren	  regenera@ven	  Energien	  wie	  Wind	  und	  Sonne	  
sind	  wi0erungsabhängig	  und	  stehen	  somit	  nicht	  ste@g	  zur	  Verfügung.	  
Durch	  die	  dabei	  entstehenden	  Fluktua@onen	  kommt	  es	  zu	  Spitzen	  bei	  der	  
Stromerzeugung.	  Um	  diesem	  Vorgang	  entgegen	  wirken	  zu	  können	  und	  
die	  Spitzen	  abfangen	  zu	  können,	  benö@gt	  es	  innova@ve	  
Speichertechnologien.	  Die	  Energie	  soll	  dann	  abruOar	  sein,	  wann	  sie	  
gerade	  gebraucht	  wird.	  Der	  Grundsatz	  lautet:	  Speicherung	  und	  flexible	  
Ökostrom-‐Produk@on	  gleichen	  die	  Schwankungen,	  erzeugt	  durch	  die	  
Einspeisung	  von	  Wind-‐	  und	  Solarstrom	  aus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Das	  P2G-‐Prinzip	  basiert	  auf	  der	  Überlegung,	  Erneuerbare	  Energien	  wie	  
Wind-‐	  und	  Solarstrom	  zu	  methanisieren	  und	  damit	  speicherbar	  zu	  
machen.	  Diese	  Idee	  wird	  derzeit	  weltweit	  je	  nach	  poli@schem	  Druck	  
(Auss@eg	  aus	  der	  KernkraZ,	  Energiewende)	  mehr	  oder	  weniger	  stark	  
verfolgt,	  in	  der	  Schweiz	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  geplanten	  
Energiewende.	  Die	  P2G-‐Technologie	  kann	  als	  eine	  Speichertechnologie	  
mit	  hohem	  Poten@al	  gesehen	  werden,	  die	  einen	  wich@gen	  Beitrag	  zu	  
einem	  zukünZigen	  Energiesystem	  leisten	  kann.	  
	  
Fallstudie	  ARA	  Thunersee	  

Die	  ARA	  Thunersee,	  als	  innova@ves	  Unternehmen	  was	  Energiefragen	  
betria,	  deckt	  bereits	  heute	  ihren	  Eigenbedarf	  an	  Strom	  zu	  über	  100%.	  
Nichtsdestotrotz	  wird	  nach	  einer	  Möglichkeit	  gesucht,	  mit	  Hilfe	  einer	  PV-‐
Anlage	  Solarstrom	  zu	  produzieren	  und	  diesen	  speicherbar	  zu	  machen.	  
Diese	  Möglichkeit	  bietet	  sich	  im	  P2G-‐Prinzip	  bzw.	  in	  der	  Methanisierung	  
der	  Solarenergie.	  
Der	  Methanisierungsprozess	  läuZ	  in	  den	  Faulräumen	  der	  ARA	  natürlich	  
ab.	  Acetogene	  Bakterien	  bilden	  aus	  den	  organischen	  Stoffen	  Essigsäure	  
und	  Wasserstoff.	  Laut	  Fachliteratur	  bilden	  in	  der	  Folge	  Methanbakterien	  
rund	  70%	  des	  Methans	  aus	  Essigsäure	  und	  30%	  aus	  CO2	  und	  H2.	  Da	  dieser	  
2.	  Prozessschri0	  H2-‐limi@ert	  ist,	  CO2	  liegt	  im	  Überschuss	  vor,	  kann	  mit	  
einer	  zusätzlichen	  Wasserstoffzufuhr	  die	  Methanproduk@on	  gesteigert	  
werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wasserstofferzeugung	  
Das	  Photovoltaik-‐Poten@al	  der	  ARA	  Thunersee,	  d.h.	  die	  Möglichkeiten	  
Dachflächen,	  Fassaden	  mit	  PV-‐Modulen	  zu	  bestücken,	  ist	  vorhanden	  und	  
beläuZ	  sich	  auf	  eine	  Stromproduk@on	  von	  rund	  159‘000	  kWh/a.	  
Mit	  dieser	  Strommenge	  kann	  mit	  Hilfe	  eines	  AEL-‐Elektrolyseurs	  eine	  	  
jährliche	  Wasserstoff-‐Produk@on	  von	   	  34'565	  Nm3/a	  erzeugt	  werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Produk@onsrate	  beläuZ	  sich	  auf	  rund	  39	  Nm3/h.	  
	  
Methanisierung	  
Mit	  Hilfe	  der	  Reak@onsgleichung	  der	  Methanbildung	  und	  deren	  
stofflichen	  Verhältnissen	  können	  Abschätzungen	  zur	  zusätzlichen	  CH4-‐
Produk@on	  angestellt	  werden.	  Die	  ARA	  erzeugt	  heute	  rund	  5200	  Nm3	  Gas	  
pro	  Tag	  mit	  einem	  Methananteil	  von	  67%.	  Mit	  einer	  H2-‐Produk@on	  von	  95	  
Nm3	  im	  Jahresmi0el,	  kann	  rund	  25	  Nm3	  Methan	  pro	  Tag	  zusätzlich	  
erzeugt	  werden,	  was	  einer	  Steigerung	  von	  rund	  0.7%	  entspricht.	  
	  
Fazit	  
Die	  Studie	  zeigt	  auf,	  dass	  in	  einer	  Kläranlage,	  wie	  es	  die	  ARA	  Thunersee	  
darstellt,	  eine	  effek@vere	  Biogasproduk@on	  unter	  Verwendung	  von	  
künstlichem	  Wasserstoff,	  erreicht	  werden	  kann.	  Wenn	  auch	  der	  
verhältnismässige	  Anteil	  an	  zusätzlich	  erzeugtem	  Methan	  gering	  bleibt.	  
Die	  Machbarkeit	  ist	  gegeben.	  
Aus	  rein	  wirtschaZlicher	  Sicht	  wird	  es	  jedoch	  nicht	  sinnvoll	  sein,	  eine	  
solche	  Anlage	  umzusetzen.	  Die	  damit	  verbundenen	  Inves@@onen	  stehen	  
in	  keinem	  Verhältnis	  zu	  den	  damit	  erreichbaren	  Erträgen	  durch	  den	  
Verkauf	  des	  Biogases.	  Die	  Situa@on	  könnte	  jedoch	  auf	  zwei	  Arten	  
geändert	  werden:	  	  
•  Verwendung	  überschüssigen	  Stroms	  zu	  sehr	  güns@gen	  Preisen	  zur	  H2-‐

Erzeugung	  
•  Blick	  in	  die	  Energie-‐ZukunZ	  -‐	  	  Wandel	  der	  Preissitua@on	  (Gas,	  Strom,	  

Inves@@onen)	  
	  	  
Die	  Realisierung	  eines	  solchen	  Projekts	  kann	  aber	  auch	  als	  Image-‐Frage	  
angesehen	  werden.	  Eine	  Inves@@on	  in	  die	  ZukunZ,	  nicht	  nur	  für	  den	  
eigenen	  Betrieb,	  sondern	  für	  die	  gesamte	  künZige	  Energiesitua@on.	  	  
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