Pressemitteilung

Gasunie, TenneT und Thyssengas steigen in konkrete Planung für grüne
Sektorkopplung mit Power-to-Gas ein
•
•
•

Strom- und Gasnetzbetreiber planen Bau einer 100 MW Power-to-Gas-Anlage
in Niedersachsen
Anlage soll Sektoren Energie, Verkehr und Industrie koppeln
Power-to-Gas kann helfen das Stromnetz zu stabilisieren, die Abregelung von
Windenergie zu begrenzen und künftigen Netzausbaubedarf zu begrenzen

Bayreuth, Dortmund, Hannover, 16. Oktober 2018. „Nägel mit Köpfen“ wollen der
Übertragungsnetzbetreiber TenneT und die Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie Deutschland und
Thyssengas bei der Kopplung von Strom- und Gasnetzen für die Energiewende machen. Die drei
Netzbetreiber planen in Niedersachsen den Bau einer mit 100 Megawatt bis dato größten
deutschen Power-to-Gas-Pilotanlage. In Betracht kommen Standorte im Bereich der TenneTUmspannwerke Diele und Conneforde, in denen vor allem Offshore-Windstrom aus der Nordsee
gesammelt und weiterverteilt wird. Mit dem Pilotprojekt „ELEMENT EINS“ wollen die beteiligten
Unternehmen erste Erfahrungen mit Power-to-Gas-Anlagen im industriellen Maßstab sammeln. Die
Pilotanlage soll schrittweise ab 2022 ans Netz gehen und grünen Strom in Gas umwandeln, um so
neue Speicherpotenziale für erneuerbaren Strom zu erschließen. Den Partnern geht es dabei um
die umfassende Kopplung der Sektoren Energie, Verkehr und Industrie. So kann der in Gas
umgewandelte Grünstrom nicht nur über bestehende Gasleitungen von der Nordsee ins Ruhrgebiet
transportiert, sondern unter anderem auch über Wasserstoff-Tankstellen für Mobilität und über die
Speicherung in Kavernen für die Industrie zur Verfügung stehen.
Der niedersächsische Umwelt- und Energieminister Olaf Lies sagte zu dem Projekt: „Das ist ein
ganz wichtiges Signal für das Energieland Niedersachsen. Der Ausbau von Windenergie an Land
und auf See schreitet voran. Allerdings dürfen wir die Energiewende nicht ausschließlich als
Stromwende betrachten. Gerade der Sektorkopplung kommt eine herausragende Bedeutung zu. Ich
begrüße es sehr, dass wichtige Player der Energiewende jetzt dabei aktiv werden. Das ist das
richtige Signal. Einzelne Industrieunternehmen sind bereits am Thema Power-to-Gas dran. Wichtig
ist es jetzt, dass wir industriepolitische Maßstäbe der Anlagen realisieren. Das ist hierbei der Fall.
Gerade die Verbindung von Strom- und Gasnetz bietet große Entwicklungspotenziale. Aber auch
die Nutzung des grünen Wasserstoffs für Mobilität, Wärme und Industrie bietet enorme Chancen.
Wir dürfen nicht zu einseitig nur den Strombereich betrachten. Nur so erhalten wir eine
Technikvielfalt und sind auch bei den engagierten Unternehmen breit aufgestellt.“
Die Partner haben das Projekt „ELEMENT EINS“ auch bereits dem Parlamentarischen
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (MdB), vorgestellt. Dieser zeigte
sich hochinteressiert an dem Projekt: „Ich bin überzeugt, dass die Nutzung von erneuerbarer
Energie als Wasserstoff eine wichtige Antwort auf noch offene Fragen der Energiewende sein wird“,
so Bareiß. Er unterstütze daher die Initiative der drei Unternehmen ausdrücklich.
Für TenneT hat Power-to-Gas großes Potenzial, da so dem Stromnetz dringend benötigte
Flexibilität zur Verfügung stehen kann. „Wir brauchen leistungsfähige Speichertechnologien, um das
ambitionierte Ausbauziel für erneuerbare Energien 2030 zu realisieren. Wenn wir große Mengen an
erneuerbarem Strom speichern können, entlasten wir das Stromnetz. Das hilft uns, die teure
Abregelung von Windanlagen zu begrenzen und macht die Stromversorgung sicherer“, sagte Lex
Hartman, Geschäftsführer von TenneT, und fügte hinzu: „Mehr Speicherung von grünem Strom
bedeutet für die Zeit nach 2030 auch weniger zusätzlichen Netzausbau.“ Das innovative Projekt
gehört zum umfangreichen Innovationsprogramm des Übertragungsnetzbetreibers, mit dem er
Möglichkeiten untersucht, um mehr Flexibilität für den sicheren Netzbetrieb verfügbar zu machen.
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„Wir müssen jetzt ‘Power-to-Gas geben‘, um unsere Klimaschutzziele in 2030 und 2050 tatsächlich
auch erreichen zu können“, sagte Jens Schumann, Geschäftsführer der Gasunie Deutschland.
„Gerade das Thema Sektorkopplung, mit dem eine intelligente Verbindung der Gas-, Strom-,
Wärme- und Mobilitätsinfrastrukturen volkswirtschaftlich sinnvoll weiterentwickelt werden kann,
bietet in diesem Zusammenhang ein großes, bislang noch nicht umgesetztes Potenzial. Der Powerto-Gas-Technologie kommt hier eine große Bedeutung zu, denn diese ermöglicht eine praktische
Lösung für die Verbindung bislang getrennter Infrastrukturen.“
„Mit dem Bau einer Power-to-Gas-Großanlage ist auch klar, dass die Energiewende eine
Ingenieursaufgabe werden muss, soll sie denn gelingen. Technische Innovationen und die
sektorübergreifende Suche nach tragfähigen Engineering-Lösungen sind die entscheidenden
Erfolgsfaktoren für die Energiewende. Wenn wir den Mut haben, unsere technischen Stärken hier
zielgerichtet zusammenzuführen, dann werden wir am Ende auch erfolgreich sein. Für die profitable
Entfaltung technischen Know-hows brauchen wir jetzt den nötigen Rahmen“, so Dr. Thomas
Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH.
Hintergrund:
Erneuerbare Energien speisen wetterabhängig ein und sind damit nicht immer verfügbar. Bis heute
gibt es keine technisch und wirtschaftlich überzeugende Lösung zur Speicherung großer Mengen
elektrischer Energie. Power-to-Gas kann hier einen Beitrag leisten, da entsprechende Anlagen
regenerativen Strom in Gas (grüner Wasserstoff oder Methan) umwandeln, das über die Gasnetze
transportiert oder gespeichert werden kann. Der in Gas umgewandelte regenerative Strom kann so
in anderen Sektoren eingesetzt werden und damit dazu beitragen, die Energiewende zu
beschleunigen.
Über Gasunie Deutschland:
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover ist verantwortlich für das Management,
den Betrieb und den Ausbau eines rund 3.800 Kilometer langen Fernleitungsnetzes in Norddeutschland.
Aufgrund seiner geographischen Lage übernimmt das insgesamt mehr als 15.500 Kilometer lange
Leitungsnetz der Gasunie in den Niederlanden und in Deutschland die Funktion einer Gasdrehscheibe für
Nordwesteuropa. Gasunie Deutschland ist ein Tochterunter-nehmen der N.V. Nederlandse Gasunie. Als
wichtiger Bestandteil des norddeutschen Erdgasnetzes leisten die Transporteinrichtungen der Gasunie einen
wesentlichen Beitrag zur sicheren Erdgas-versorgung in Deutschland und Europa.
Über TenneT:
TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Mit rund 23.000 Kilometern Hoch- und
Höchstspannungsleitungen in den Niederlanden und in Deutschland bieten wir 41 Millionen Endverbrauchern
rund um die Uhr eine zuverlässige und sichere Stromversorgung. TenneT entwickelt mit rund 4.000
Mitarbeitern als verantwortungsbewusster Vorreiter den nordwesteuropäischen Energiemarkt weiter und
integriert im Rahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt erneuerbare Energien. Taking power
further
Über Thyssengas:
Die Thyssengas GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein konzernunabhängiger Gasnetzbetreiber und zählt zu den
führenden deutschen Erdgastransportnetzgesellschaften. In unserem Kerngebiet Nordrhein-Westfalen
verfügen wir über sieben Niederlassungen und betreiben ein rund 4.200 Kilometer langes Gastransportnetz.
Über dieses weitläufige Transportsystem werden bis zu 100 Milliarden Kilowattstunden Erdgas sicher und
umweltschonend zu Verteilnetzbetreibern, Industriebetrieben und Kraftwerken transportiert.
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