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Herausforderungen

ÜBERSCHRITTENE 

BELASTUNGSGRENZE :

• KLIMAWANDEL

• RESSOURCEN

• BIODIVERSITÄT

• STICKSTOFFKREISLAUF

• LANDNUTZUNG

• ...

Quelle: Rockström et al. 2009 and Steffen et al. 2015.



Wo wollen wir hin?
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• Goal: well below 2 °C / limit 1.5 °C

• Means decarbonization of all major industries !!!

• developed countries such as Germany: GHG reduction of up to 95 % by 

2050. 



Wo wollen wir hin?
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Wo stehen wir?
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Wie können wir das erreichen?
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Wie können wir das erreichen?
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� Energieversorgung ohne CCS, Kernenergie und 
energetische Nutzung von Anbaubiomasse

� Energieversorgung basierend auf regenerativer 
Stromerzeugung

� Erneuerbarer Strom wird der primäre 
Energieträger 

� dort wo keine direkte Stromnutzung möglich ist, 
werden strombasierte Energieträger zum Einsatz 
kommen regenerativer Strom

Synthese

Elektrolyse

Verluste*

Verluste

Verluste

Wasserstoff

KraftstoffeStrom Methan
*inkl. Leitungsverluste, 
der Verluste aus der Methan-Rückverstromung und
der Verluste der  Biomassenutzung zur Strombereitstellung

Sektorkopplung ist neben dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien und Energieeffizienz die 
dritte tragende Säule zum Gelingen der 
Energiewende und ambitionierter 
Klimaschutzpolitik.



Was ist Sektorkopplung?
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� stärkere Verzahnung des Strombereiches mit dem Wärme-, Brenn-, Kraftstoff- und 
Rohstoffbereiches 

� ermöglicht durch direkte oder indirekte Verwendung von regenerativem Strom eine 
vollständige Substitution fossilen Energieträger und Rohstoffe

�umgesetzt mit Power-to-X (umfasst sämtliche „neuen“ technischen Optionen zur 
stromseitige Sektorkopplung)

� erhöht die Flexibilität im Stromsystem und unterstützt so die Integration 
fluktuierender erneuerbarer Stromerzeugung  

�Es geht nicht in erster 
Linie um die Verwertung 
temporärer 
(netzbedingter) 
Stromüberschüsse, 
sondern um die 
Ausgestaltung eines 
nachhaltigen Systems.



Power to heat
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• in Verbindung mit konsequenter Energieeinsparungen wird es eine 
Umstellung auf eine strombasierte Wärmeversorgung sowohl zur Raum-
und insbesondere zur Prozesswärmeversorgung geben.

• direktelektrisch
� Prozesswärmeversorgung in der Industrie -

Umstellung der Verfahrenstechnik
�Stahlindustrie 
(keine Primärstahlerzeugung mehr über 
Hochofen-Oxygenstahl-Route stattdessen 
Elektrostahlerzeugung mittels Schrott und Schwammeisen)
�Glasindustrie
�Gießereiindustrie
�Nahrungsmittelindustrie
�……

� Flexibilisierung in Wärmenetzen
� Flexibilisierung in KWK-Systemen

•indirekt – Wärmepumpen
� in Niedertemperaturanwendungen (z.B. Gebäuden)
� in Wärmenetzen

Quelle: siemens.com



Elektro-Mobilität – direkte Stromnutzung
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• für die meisten Verkehrsträger ist eine Elektrifizierung 
technisch möglich

• Elektromobilität (incl. Plug-in-Hybrid)
�Pkw
�Leichte Lkw
�OH-Lkw
�Bus
�Schiene

Quelle: Deutsche Handwerkszeitung.de

Quelle: spiegel. de

Quelle: siemens.com



Lösungsraum für treibhausgasneutrale Endenergieträger 
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Kein Einsatz/schwer möglich 
z.B.:
-Flugverkehr
-Schiffsverkehr

Einsatz notwendig z.B.:
-IKT
-Beleuchtung

Einsatz notwendig z.B.:
-im Bereich der 
Langstreckenflüge

Strom
100 %

Kohlenwasserstoffe
100 %

Wasserstoff
100%

Lösungsraum

Auch in einem 
regenerativen 
Energiesystem werden 
Kohlenwasserstoffe als 
Energieträger benötigt



Funktionsweise von Power to gas/liquid/ products
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Power to gas - Wasserstoff
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• Wasserstoff wird bisher nur im geringen Umfang als Endenergieträger genutzt, 
aber Rohstoffstoff u.a. in Raffinerien

• Wasserstoff
� Vorteile gegenüber Methan und fl. Brennstoffe – geringere 
Umwandlungsverluste, benötigt kein CO2
� Nachteil – geringe Energiedichte
� benötigt neue Infrastruktur

• Einsatz von Wasserstoff als Energieträger 
technisch machbar:

� tlw. Wärmeanwendungen 
�Chemische Industrie
� Möglich Seeverkehr - Kurzstrecke
� möglich für Lkw – Langstecken
� möglich zur Speicherung

Quelle:fuel-cell-e-mobility.info

Ausgangsstoff für reg. Methan
und reg. flüssige Energieträger



Power to gas - Methan

14

• regeneratives Methan kann fossiles Gas vollständig ersetzen

• bestehende Infrastruktur kann ohne technische Einschränkungen genutzt werden

• langfristig in folgenden Anwendungsbereichen benötigt:
�Prozesswärmeversorgung insbesondere dort, wo eine C-Quelle benötig wird
�Chemische Industrie
�möglich Speicherung – Stabilisierung der Stromversorgung
�Denkbar auch im Verkehr, aber UBA Einschätzung nach nur „Nische“ 

Quelle:greenmotorsblog.de Quelle:focus.deQuelle:netzwerkerdgas.de



Power to liquid
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• die Nutzung von thgn Energieträgern ist 
neben Vermeidung, Verlagerung und Effizienz-
verbesserung eine Schlüsselbaustein für die 
Verkehrswende
• PtL-Kraftsoffe können in heutigen Techniken
genutzt werden
• für einige Verkehrsträger gibt es kaum
Alternativen - Insbesondere Luft- und 
Seeverkehr

Quelle:urlaubsgur.de

• regenerative flüssige
Energieträger werden auch in der 
chemischen Industrie benötigt
• für langlebige Produkte benötigen
wir zeitnah thgn
Kohlenwasserstoffe, um nicht heute
schon Emissionen in der Zunkft zu
verursachen

• Bereitstellung flüssiger Kraftstoffe mithilfe von regenerativem Strom, Wasser und 
CO/CO2 durch katalytische Syntheseprozesse

�z.B.: Methanol, Kerosin, Diesel, Benzin, Wachse



Integration von PtX
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Zusammenfassung
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� Sektorkopplung ist neben dem Ausbau der erneuerbaren  Energien und 
Energieeffizienz die dritte tragende Säule zum Gelinge n der Energiewende 
und ambitionierter Klimaschutzpolitik.

� Sektorkopplung muss mit übergeordneten Maßnahmen einhergehen:
�EE-Ausbauziele müssen an die Integration der neuen zusätzlichen 
Stromverbraucher angepasst werden

�Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind weiterzuentwickeln, um 
Marktverzerrungen zwischen den PtX-Techniken zu verhindern

� Die klimafreundliche Integration der neuen Verbraucher in das 
Gesamtenergiesystem sollte oberste Prämisse sein. 
�PtH in Verbindung mit Wärmepumpen

�Elektromobilität

�Förderung von PtG/PtL-Anlagen, damit mittel-und langfristig der 
wirtschaftliche Betrieb dieser Technik gewährleistet ist.

�bei der Integration von PtG schrittweise mit der Substitution der fossilen 
Wasserstoffwirtschaft beginnen. 
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