
Bei einer Tagung des IIR bei der EPCON 2015 - Gas Evolutions wurde darüber diskutiert, 
mit welchen Anpassungen die Erdgaswirtschaft auf geänderte Bedingungen der Energie-
landschaft reagieren soll. 

Das Institute for International 
Research (IIR) veranstaltete am 
29. und 30 April im Rahmen der 
Fachtagung EPCON im Schloss 
Mauerbach die Fachkonferenz 
"Gas Evolutions". Im Mittel-
punkt stand die Frage, mit wel-
chen Entwicklungen die Unter-
nehmen der Erdgaswirtschaft 
in den kommenden Jahren 
rechnen müssen. Die Vorträ-
ge machten deutlich, dass die 
Integration von dezentral er-

zeugtem, erneuerbarem Strom 

in die Erdgasinfrastruktur ein 
zentrales Thema darstellen 
wird. Mit dieser Entwicklung 
ist auch die Hoffnung für neue 
Geschäftsfelder verbunden. 

Mehr Toleranz für flexible Gas-
qualitäten notwendig? 

Gert Müller-Syring (Geschäfts-
führer der DVGW-Forschungs-
stelle DBI Gas- und Umwelt-
technik GmbH) bezeichnete die 
Erdgasinfrastruktur als hervor-
ragend geeignete Möglichkeit, 

den Herausforderungen, die 
durch die fluktuierende erneu-

erbare Stromerzeugungen auf 
die Stromnetze zukommen, 
zu begegnen. Die Erdgasnetze 
könnten durch Umwandlung 
von überschüssigem Strom zu 
E-Gas, also in Wasserstoff bzw. 
Methan, einen wichtigen Bei-
trag zur Entlastung der Strom-
netze bzw. als Speichermedi-
um leisten. Erdgas als Treib-
stoff für Kraftfahrzeuge und 
moderne Gasendgeräte hätten 
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zudem das Potenzial, den Aus-
stoß von Treibhausgasen zu re-

duzieren und können so hel-
fen, die EU-Klimaziele zu errei-
chen. 

Für die Nutzung dieser Po-
tenziale muss die Erdgasinfra-
struktur aber angepasst wer-

den. Eine verstärkte Aufnahme 
von E-Gasen werde es notwen-
dig machen, die Druckfahrwei-
se der Netze zu optimieren. In 
diesem Zusammenhang müsse 
auch die Wasserstoff-Toleranz 
der Netze und Untergrundspei-
cher genau untersucht wer-

den. Um Gas aus verschiede-
nen Quellen in das Erdgasnetz 
einspeisen zu können, soll-
te über die Möglichkeiten ei-

ner maßvollen Flexibilisierung 
der Gasbeschaffenheit nachge-
dacht werden. Es sei auch not-
wendig, jene Punkte zu identi-
fizieren, an denen E-Gase kos-
tengünstig in das Netz einge-
speist werden können. Müller-
Syring kündigte eine Reihe von 
Forschungsprojekten an, bei 
denen diese Fragen untersucht 
werden sollen. 

Vertane Chance Energieeffizienz-
gesetz 

Wie im Referat von Mag. Edit 
Hofer (Generalsekretariat der 
EU-Kommission) deutlich wur-

de, sieht die EU-Klimapolitik 
die Steigerung der Energieeffi-
zienz und den Ausbau der er-

neuerbaren Energieträger als 
geeignete Maßnahmen zur Er-
reichung des für 2030 vorge-

sehenen 40 %-Einsparungs-
ziels bei Treibhausgasemis-
sionen. Ing. Franz Kirchmeyr 
(Geschäftsführer ARGE Kom-
post und Biogas) begrüßte die-
se Pläne. Er wies in seinem 
Vortrag aber auf die Gefahr 
hin, dass die Gasnetze die gro-

ßen Verlierer der Energiewen-
de sein könnten. Das würde 
großen volkswirtschaftlichen 
Schaden bedeuten, da damit 
ein Verlust von getätigten In-
vestitionen verbunden wäre. 
In Österreich sei bei der Ein-
speisung von Biomethan nach 
gutem Start in den letzten Jah-

ren eine Verlangsamung dieser 
Entwicklung eingetreten. Ein 
Grund dafür ist, dass es beim 
Absatz von Biomethan nur 
sehr geringe Zuwächse gibt. 
Das sei schade, so Kirchmeyr, 
denn gerade beim Einsatz von 
Biomethan als Kraftstoff be-
stünden große Potenziale für 
den Klimaschutz. Leider werde 
diese Möglichkeit im Energie-
effizienzgesetz, das ja eigent-
lich dem Klimaschutz nützen 
sollte, nicht genügend berück-
sichtigt. Ob nachfolgende Ver-
ordnungen eine Verbesserung 
oder gar eine Verschlechte-
rung für Biomethan als Kraft-
stoff mit sich bringen, werde 
sich erst zeigen.  * 
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