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Energieträger Methan. Power-to-Gas ist
der Oberbegriff für eine neue Technologie,

Die Transformation des Energieversor-

mit der eine nachhaltige, CO2-neutrale
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Frank Schünemeyer
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Methan möglich sind.

Telefon: +49 6621 7945-315

von Lastmanagement und Effizienzsteige-

frank.schuenemeyer@iwes.fraunhofer.de

rungen auch die Nutzung von Energiespeichern für eine bestmögliche Integration

Testplattform am Hessischen Biogas

fluktuierender erneuerbarer Energieträger.

Forschungszentrum HBFZ
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Einen technischen Lösungsansatz zur Lang-
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Technologie (PtG) durch die Umwandlung
von Strom in den leicht zu speichernden
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in Bad Hersfeld betreibt das Fraunhofer
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