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lüssiges Methangas aus Biomasse, sogenanntes
Bio-LNG, kann dazu beitragen, Klimaschutzziele
im Verkehr zu erreichen. Allerdings sind bisher auf
nationaler Ebene noch keine ausreichenden Rahmenbedingungen für den langfristigen Einsatz gesetzt. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat nun
mit Partnern aus der Energie- und Mineralölwirtschaft, dem Anlagenbau und der Schifffahrt die „Initiative Bio-LNG“ (Liquefied Natural Gas) ins Leben
gerufen. Ziel dieser ist es, gemeinsam Vorschläge
für die Marktetablierung von flüssigem Biomethan
in der Schifffahrt und im Straßenschwerlasttransport zu erarbeiten.
„Vor dem Hintergrund der Treibhausgasmin
derungsziele im Verkehr von rund 40 Prozent bis 2030
spielt der Einsatz von Bio-LNG eine entscheidende
Rolle, um die klimapolitischen Ziele im Verkehrssektor
zu erreichen“, kommentiert Andreas Kuhlmann,
Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. „Damit
der Energieträger langfristig am Markt bestehen
kann, sind jedoch Investitionen, technologische
Entwicklungen und Anreize für dessen Einsatz notwendig. Die Initiative Bio-LNG kann durch ihre Arbeit wichtige Impulse dafür setzten.“

EU-Ebene fördert bereits
Einsatz von Bio-LNG
Im ersten Schritt soll die Initiative nun unterschiedliche Konzepte zur Bereitstellung von Bio-LNG un-

Leitprojekt MethQuest gestartet

tersuchen. Dabei sind die Hauptkriterien die Wirtschaftlichkeit und das Potenzial zur Reduzierung
von Treibhausgasemissionen. Zudem soll analysiert
werden, wie viel Bio-LNG auf Basis von Biomasse
und der bestehenden Biogasanlagen erzeugt werden kann. Darauf aufbauend werde die Initiative
nachhaltige und marktwirtschaftliche Instrumente
entwickeln, um die Etablierung des Energieträgers
zu beschleunigen, so die dena. Auf EU-Ebene wird
der Einsatz von Bio-LNG mit einer besonderen Stellung in der neuen Erneuerbare-Energien-Richtlinie
– RED II – gefördert. So müssen die EU-Mitgliedsstaaten den Anteil fortschrittlicher Kraftstoffe am
Gesamtverbrauch von 0,2 Prozent im Jahr 2022 auf
3,5 Prozent im Jahr 2030 steigern. Die Neufassung
der RED von Juni 2018 ermöglicht dabei erstmals
die Anrechnung von Biokraftstoffen in der Schifffahrt auf die nationalen Ziele für erneuerbare Energien im Verkehrssektor.
Die von der Initiative erarbeiteten Vorschläge
können in die nationale Umsetzung der RED II einfließen und damit auf nationaler Ebene Instrumente und Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung von Biokraftstoffen in Schifffahrt und Verkehr
setzen, heißt es von der dena. Im Frühjahr 2019
sollen die Ergebnisse gemeinsam mit politischen
Vertretern auf einer Abschlussveranstaltung vorgestellt und diskutiert werden. 

www.dena.de
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as Leitprojekt „Methan aus erneuerbaren
Quellen in mobilen und stationären Anwendungen“ (MethQuest) ist am 14. September 2018 gestartet. Ziel des Projekts ist
die Entwicklung von umweltfreundlichen,
bezahlbaren und praktikablen Lösungsansätzen für eine erfolgreiche Energiewende.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) fördert das Projekt mit 19
Millionen Euro. Die gemeinsame Leitprojektkoordination übernehmen Rolls-Royce
Power Systems und die DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT). Zudem sind
KIT-Wissenschaftler an zwei der Verbundvorhaben beteiligt.
Im Rahmen von MethQuest sollen Technologien entwickelt und untersucht werden,
über die sich methanbasierte Kraftstoffe aus
erneuerbaren Quellen gewinnen, in mobilen
und stationären Anwendungen nutzen und
schnell in den Markt einführen lassen. Während Gas insbesondere in der Wärmeversorgung weit verbreitet ist, ist dessen Potenzial
im Personen-, Güter- und Schiffsverkehr bislang kaum erschlossen.
Den Stellenwert von Gas im Verkehrswesen hat auch Norbert Brackmann, der Koordinator der Bundesregierung für maritime
Wirtschaft, erkannt: „Für eine erfolgreiche
Energiewende ist es unabdingbar, dass die

Schnell reagieren im Erdgashandel
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beeinflussen, berücksichtigt der Automatismus anhand verschiedener
Parameter und Limits, die der Händler selbst anpassen und die volle Kontrolle über den Handelsakt und das Gesamtbild behalten kann. Dadurch
lassen sich Speicher- und Transportkapazitäten, ebenso wie Maßnahmen
zur Gas-Anpassung auf ein prognoseabweichendes Angebot oder eine
solche Nachfrage so nutzen, dass der Handel zum günstigsten Preis für
den Gashändler erfolgen kann.
Trotzdem berücksichtigt der Algorithmus immer noch die speziellen Einschränkungen und Anforderungen der Gas- und Strommärkte. Periotheus
autoTRADER bereitet den Gashandel auf einen immer anspruchsvoller
und zunehmend digital werdenden Markt vor – und bietet Händlern die
Option eigene Handelsalgo
rithmen zu entwickeln, damit
sie mit der rasanten Veränderungsgeschwindigkeit Schritt
halten und wettbewerbsfähig
bleiben können.
www.visotech.com
Der Spothandel mit Gas ist auf
PEGAS im Vorjahresvergleich
um 46 Prozent gestiegen.
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Zentraler Bestandteil
Sektorenkopplung
Wesentlicher Bestandteil von MethQuest ist
der sektorenübergreifende Untersuchungsansatz. Dr. Frank Graf, Bereichsleiter Gastechnologie der DVGW-Forschungsstelle am
KIT, dazu: „Durch die sechs Verbundprojekte
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erreichen wir einen Innovationsschub in
zahlreichen Bereichen, angefangen bei der
Entwicklung neuartiger Lösungen, um Gas
aus erneuerbaren Energien zu gewinnen,
über neuartige Motorenkonzepte für Pkw,
stationäre Anwendungen und Schiffsantriebe bis hin zur Gestaltung von Microgrids für
Binnen- und Seehäfen.“
Das Leitprojekt hat ein Gesamtvolumen
von 32 Millionen Euro. In den sechs Verbundprojekten arbeiten insgesamt 27 Partner aus Industrie und Forschung zusammen.
An zwei Verbundprojekten – den Vorhaben
MethFuel und MethCar – arbeitet das KIT aktiv mit. Dabei befasst sich MethFuel mit neuartigen verfahrenstechnischen Konzepten zur
Wasserstoff- und KohlenstoffdioxidBereitstellung und zur katalytischen
Methanisierung. Ziel von MethCar ist
die Entwicklung von neuartigen PkwGasmotoren.
www.kit.edu
www.rrpowersystems.com
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Check24: Gaspreis hält niedriges Niveau

D

er Durchschnittspreis für Erdgas hält sein niedriges Niveau. 20.000 kWh Gas kosteten den Verbraucher im August 2018 im Schnitt 1.178 Euro – und
damit rund 17 Prozent weniger als die vergleichbare
Menge von 2.000 Litern Heizöl. Wie lange der Preisverfall in der Gasbranche noch anhält, ist jedoch fraglich.
Für September und Oktober haben bereits 15 deutsche Grundversorger eine Erhöhung des Gaspreises
um bis zu 16,5 Prozent angekündigt.
„Trotz der vergleichsweise niedrigen Preise war ein
Wechsel des Gasanbieters selten so lukrativ wie heute”, erklärt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie
beim Vergleichsportal Check24. „Alternative Gastarife
sind heute derzeit rund ein Drittel günstiger als die
Während der Preis für Heizöl seit vier Jahren stetig steigt, hält der Gaspreis sein Niveau.
Grundversorgung.” Nach Angaben von Check24 spart
eine vierköpfige Familie durch einen Wechsel aus der
zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucher innerhalb eines
Grundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter 618 Euro; ein
Jahres insgesamt 170 Millionen Euro. Das ergab eine repräsentative
Single-Haushalt immerhin 227 Euro. Seit 2014 unterschreiten die TaStudie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instirife der Alternativanbieter die allgemeine Preisentwicklung deutlich.
tuts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).
Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt infolgedessen

Foto: Check24

Der kurzfristige Energiehandel gewinnt durch eine diversifiziertere
Energieproduktion und steigende Nachfrage immer mehr an Bedeutung.
Während im Stromhandel Unternehmen bereits erfolgreich begonnen
haben, sich auf automatisierte Handelsalgorithmen zu konzentrieren, um
ihre Leistung zu verbessern und ihre Kosten gleichzeitig zu senken, hinkt
der Handel bei Erdgas hinterher. Käufe, Verkäufe und Prognosen erfolgen
weitgehend manuell. Auch wenn am Gasmarkt deutlich weniger Produkte
als am Strommarkt gehandelt werden, die Preise dadurch stabiler und
der Handel einfacher ist, kommt es auch bei Gas zu Änderungen in der
Erzeugung, dem Transport oder bei der Nachfrage. Starke kurzfristige
Preisschwankungen inklusive.
Dann ist Zeit – Reaktionszeit – wortwörtlich Geld. Von einer hohen
Geschwindigkeit im Handel profitieren Gashändler durch den für sie
günstigeren Ein- oder Verkauf des Rohstoffs und stärken damit ihre
Wettbewerbsfähigkeit. Ein vollautomatisierter Algorithmus ist dabei
grundsätzlich schneller als der manuelle Handel. Darüber hinaus arbeitet
er rund um die Uhr und kann damit alle Marktchancen nutzen, ohne dass
hohe Personalkosten für Nachtarbeiten entstehen. Periotheus autoTRADER
ist nach Angaben von Anbieter VisoTech die bisher einzige automatisierte
Gesamtlösung, die den Spothandel mit Gas auf der wichtigsten europäischen Gashandelsplattform PEGAS unterstützt – neben den großen
Strombörsen Europas. Kritische Faktoren wie Angebot, Lager- und
Transportkapazitäten, aber auch Rahmenbedingungen, die die Nachfrage

Sektoren Energie und Verkehr gekoppelt und
gesamtheitlich betrachtet werden. Dabei
spielen methanbasierte Kraftstoffe, die anhand von Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Stichwort: Power-to-Gas) gewonnen
werden, eine wichtige Rolle.“
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