
umweltschonende energie mit Zukunft.

Bio-Erdgas
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Dem Ziel, die Treibhausgasemissionen maßgeblich zu 
reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energien 
auszubauen, ist Deutschland mit den durch das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) angestoßenen Entwicklun-
gen einen beachtlichen Schritt nähergekommen.  

Erneuerbare Energien sind Energien, die fast unbegrenzt 
zur Verfügung stehen und nahezu CO2-neutral sind. 
Dazu gehören Wind- und Wasserkraft, die aus Sonne 
und Pflanzen gewonnene Energie sowie Umweltwärme. 

BIO-ERDGAS ist vielseitig – Wärme, Strom und 
Kraftstoff können daraus gewonnen werden.  
Dadurch ergeben sich für die erneuerbare Energie  
BIO-ERDGAS viele Chancen. 

Zusätzlich ist BIO-ERDGAS ein idealer Partner für  
andere erneuerbare Energien. Als Stabilisator zur 
nicht planbaren Wind- und Sonnenenergie sichert 
BIO-ERDGAS die zuverlässige Energieversorgung 
der Zukunft.

was ist erdgas?
ERDGAS ist ein brennbares natürliches Gas, das aus 
dem Erdinneren gefördert wird. Es ist unter Druck und 
Luftabschluss aus organischen Substanzen entstanden. 
ERDGAS zählt zu den fossilen Energieträgern und ist 
endlich.

was ist Biogas?
Biogas entsteht ganz natürlich bei der Vergärung von or-
ganischen Substanzen unter Ausschluss von Sauerstoff 
und Licht. Verantwortlich dafür sind anaerobe Bakterien. 
In der Natur kommt Biogas beispielsweise in Sümpfen 
und Mooren vor.

und was ist nun Bio-erdgas?
Es handelt sich um eine natürliche und erneuerbare 
Energie. BIO-ERDGAS ist Biogas, welches auf Erdgas-
qualität aufbereitet wird und somit in das Erdgasnetz 
eingespeist werden kann. Dadurch kann es so vielseitig 
genutzt werden wie ERDGAS.

unterschiedliche energien

Bio-Erdgas – 
diE ErnEuErBarE EnErgiE.

Flexibel, komfortabel, regional und sofort verfügbar – 
BIO-ERDGAS ist die umweltschonende Energie der Zukunft. 

Bio-Erdgas-Anlage | Quelle: MT-Energie GmbH
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Speziell für den Einsatz in Bio-Erdgas-Anlagen werden 
auf Stilllegungs- oder Brachflächen Energiepflanzen 
angebaut. Energiepflanzen werden auch als nachwach-
sende Rohstoffe bezeichnet. Zu den Energiepflanzen 
gehören z. B. Energiemais, Grünroggen, Gräser, Zucker-
rüben oder Zuckerhirse. In die Verwertung kommen 
jedoch nur Pflanzen und Pflanzenteile, die nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind. 

Die momentan effizienteste Energiepflanze ist der Ener-
giemais, weil er robust ist und den größten Methaner-
trag bringt. Der Anbau alternativer Energiepflanzen, die 
einen vergleichbaren Energiegehalt wie Energiemais 
aufweisen, wird derzeit ausgiebig getestet.

Für die Produktion von BIO-ERDGAS werden auch
Abfall- und Reststoffe aus der Landwirtschaft (z. B. Rin-
der- und Schweinegülle, Mist, Einstreu oder Ernterück-
stände) und Substrate aus der Lebensmittelindustrie 
wie Bioabfall oder Lebensmittelreste verwendet. 
Diese erbringen ebenfalls einen hohen Methanertrag. 

Deutschland benötigt nur einen geringen Teil der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche für den Anbau von 
Energiepflanzen. Von insgesamt 16,7 Millionen Hektar 
werden gerade einmal 2 Millionen Hektar für den Anbau 
von Energiepflanzen genutzt. 
 
Für die reine Futtermittelproduktion zur Viehhaltung wer-
den knapp 10 Millionen Hektar Anbaufläche beansprucht.

Woraus Wird 
Bio-Erdgas gEmacht?

so viel methan steckt drin
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Grasernte an der Bio-Erdgasanlage Schwandorf | Quelle: Schmack Biogas AG, Herbert Stolz

Bio-Erdgas-Anlagen, die Energiepflanzen und Gülle 
einsetzen, bestehen aus einem oder manchmal auch 
mehreren Fermentern, einem Gärrestlager und einem 
Biomasselager. Gülle wird in Vorgruben bzw. Annahme-
gruben gelagert und dann in den Fermenter gepumpt. 
Von Mai bis Oktober werden die verschiedenen Ener-
giepflanzen geerntet, in ein eigenes Silo eingefahren 
und mit einer luftdichten Abdeckung konserviert. Dies 
geschieht, damit die wertvolle Energie der Biomasse 
nicht verloren geht. 

Stück für Stück wird anschließend die Energiepflanzen-
silage in die Substratannahmegrube transportiert, dort 
mit Gülle, Gärrest oder Wasser vermischt und anschlie-
ßend bedarfsgerecht in vielen kleinen Portionen in den 
Fermenter eingebracht. 

Bei einer Abfallvergärungsanlage ist ein höherer 
Aufwand zur Aufbereitung der Biomasse notwendig. 
Abfallstoffe aus der Ernährungsindustrie werden z. B. 
zur Reinigung auf 70 °C erhitzt. Andere Abfälle sind 
vorher zu zerkleinern, zu sieben oder von Eisen, Steinen 
und Glas zu befreien. Da Lebensmittelreste oft stark 
riechen, sind die Annahmelager meist in einer komplett 
geschlossenen Halle untergebracht. 

WiE funktioniErt 
EigEntlich EinE 
Bio-Erdgas-anlagE?
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die herstellung von Bio-erdgas
Der Fermenter ist ein großer Stahlbottich oder ein 
Becken aus Beton und bildet das Kernstück einer Bio-
Erdgas-Anlage. Im Fermenter findet unter Luftabschluss 
der Vergärungsprozess statt. 

Da die Mikroorganismen eine konstant warme Umge-
bung benötigen, wird der gesamte Fermenter auf einer 
Temperatur von ca. 40 °C gehalten. Die Beheizung 
erfolgt häufig durch Abwärme aus einem mit Biogas 
betriebenen Blockheizkraftwerk. Je nach Zusammen-
setzung wird das Gärsubstrat im Fermenter mittels 
Rühreinrichtungen durchmischt. Zusätzlich wird durch 
das Rühren das Entweichen des Gases begünstigt. Das 
entweichende Gasgemisch mit einem Methangehalt von 
40 bis 60 Prozent wird in der dehnbaren Folienhaube 
über dem Fermenter gesammelt. 

Der ausgegorene Rückstand – der sogenannte Gärrest 
–  gelangt in das Gärrestlager, das ebenfalls mit einer 
Folie abgedeckt ist, um Restgase aus der Nachgärung zu 
sammeln und Gerüche zu vermeiden. Der Gärrest wird 
dann wieder auf den Feldern ausgebracht. So kann der 
regionale Nährstoffkreislauf geschlossen werden. Zu-
sätzlich ist es aber auch möglich, den Gärrest zu einem 
Mineraldüngerersatz aufzubereiten und zu vermarkten.

die aufbereitung
Das entstandene Gas soll nicht nur vor Ort nutzbar  
sein, sondern in das bestehende Erdgasnetz eingespeist 
werden. Dafür muss es bestimmte Qualitätsanforde-
rungen erfüllen. Das bei der Vergärung entstandene 
Gasgemisch hat einen Methangehalt von maximal  
60 Prozent. Natürliches ERDGAS besitzt einen Methan-
gehalt von bis zu 96 Prozent. Der Methangehalt muss 
also angehoben werden. 

Die Aufbereitung läuft in mehreren Schritten ab.  
Das Gas wird entschwefelt und getrocknet.  
Unerwünschte Begleitstoffe werden so beseitigt  
und der Methangehalt dadurch angehoben. Diesen 
Prozess nennt man auch Veredelung.

Nachdem die Aufbereitung abgeschlossen ist, kann  
BIO-ERDGAS ohne Probleme in das öffentliche Erdgas-
netz eingespeist werden, da es in seiner Qualität dem 
fossilen ERDGAS entspricht.

die einspeisung in das erdgasnetz
In der Einspeisestation wird das BIO-ERGDAS mit Kom-
pressoren auf den in den Gasleitungen herrschenden 
Druck verdichtet, der Energiegehalt genau eingestellt 
und die Menge gemessen. Bei eventuellen Problemen 
kann jede Bio-Erdgas-Anlage einzeln vom Netz genom-
men werden.

Ende 2011 waren in Deutschland 79 Bio-Erdgas- 
Anlagen in Betrieb, die BIO-ERDGAS in das Erdgasnetz 
einspeisen. Im Juni 2012 waren es bereits 87 Bio-
Erdgas-Anlagen. Bis 2014 soll sich die Anlagenanzahl 
verdoppeln.

Die Bundesregierung plant bis zum Jahr 2020 eine  
Einspeisung von bis zu sechs Milliarden Kubikmeter  
BIO-ERDGAS pro Jahr. 2011 wurden insgesamt etwa  
275 Millionen m3 BIO-ERDGAS in das Erdgasnetz  
eingespeist.

Aufbereitungsanlage in Ronnenberg | Quelle: HAASE Energietechnik AG
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Wofür Wird  
Bio-Erdgas gEnutzt?

BIO-ERDGAS kann zur Erzeugung von Wärme und Strom  
oder als alternativer Kraftstoff eingesetzt werden.

Bio-erdgas im wärmemarkt
Das BIO-ERDGAS kann direkt zum Heizen sowie zum 
Kochen eingesetzt werden. Viele Gaslieferanten bieten 
ihren Kunden mittlerweile entsprechende Produkte mit 
verschiedenen Beimischungsquoten von bis zu 100 
Prozent an. Ein Umbau der bestehenden Anlage ist  
nicht notwendig.

Bio-erdgas zur stromerzeugung 
Wärme und Strom werden zeitgleich aus BIO-ERDGAS 
erzeugt und vor Ort genutzt. Umgesetzt wird dies  
über das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).  
Ein Verbrennungsmotor treibt einen Generator zur 
Stromerzeugung an. Die entstehende Abwärme kann 
über ein Wärmetauschersystem ausgekoppelt und zum 
Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist besonders effizient und 
kann sehr flexibel im kleinen wie im großen Maßstab 
eingesetzt werden. Für Einfamilienhausbesitzer hat dies 
den Vorteil, dass der erzeugte Strom selbst genutzt 
oder in das Stromnetz eingespeist werden kann. Für den 
selbst produzierten Strom erhält der Erzeuger eine im 
KWK-Gesetz festgeschriebene Vergütung.

KWK ist in ihren Leistungen sehr flexibel einsetzbar – 
von der Strom erzeugenden Heizung für Ein- und Zwei- 
familienhäuser bis hin zu KWK-Anlagen zur Versorgung 
ganzer Stadtteile. 

Bio-erdgas als kraftstoff
Außerdem kann BIO-ERDGAS auch als Kraftstoff in Erd-
gasfahrzeugen genutzt werden. Es wird in verschiedenen 
Anteilen dem Kraftstoff ERDGAS beigemischt. Auch rei-
nes BIO-ERDGAS kann getankt werden. Erdgasfahrzeuge 
zeichnen sich gegenüber benzin- oder dieselbetriebenen 
Fahrzeuge durch niedrigere Schadstoffemissionen aus. 
Durch die Beimischung von BIO-ERDGAS wird dieser 
effiziente Kraftstoff noch deutlich klimaschonender. Erd-
gasfahrzeuge mit reinem BIO-ERDGAS im Tank haben 
eine ähnlich gute Gesamtklimabilanz wie Elektro- oder 
Wasserstofffahrzeuge auf Basis regenerativ erzeugten 
Stroms. 

ERDGAS als Kraftstoff wird derzeit an ca. 900 Tank-
stellen verkauft, an jeder vierten dieser Tankstellen ist 
bereits BIO-ERDGAS erhältlich – Tendenz steigend. 

Bei einem Vergleich aller Biokraftstoffe zeigt sich, dass 
BIO-ERDGAS die höchste Flächeneffizienz aufweist. Mit 
dem Ertrag von einem Hektar Energiepflanzen kann ein 
Erdgasfahrzeug die Strecke von etwa 70.000 km zurück-
legen. Dies entspricht der durchschnittlichen Fahrleis-
tung pro Jahr von mehr als fünf Fahrzeugen. 

Bio-Erdgas aus dEm ErdgasnEtz

In KWK-Anlagen werden  
aus BIO-ERDGAS Strom 

und Wärme erzeugt.

BIO-ERDGAS kann direkt 
zum Heizen und Kochen 

verwendet werden.

Ohne Einschränkung kann  
BIO-ERDGAS zu 100 % oder in 

beliebiger Beimischung als sauberer 
Kraftstoff eingesetzt werden.
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kraftstoff ErdgasnEtz WÄrmE + strom

aufBErEitung

fErmEntErgÄrrEstlagEr

Mit BIO-ERDGAS, dem sauberen 
Kraftstoff der Zukunft, kann nahezu 
CO2-neutral Gas gegeben werden.

Problemlose Einspeisung  
von BIO-ERDGAS in das  

vorhandene ca. 450.000 km  
lange Erdgasnetz.

Regeneratives BIO-ERDGAS kann 
direkt zum Heizen oder in KWK-
Anlagen zur Wärme- und Strom-

erzeugung eingesetzt werden.

Aus Biogas wird durch Entschwefelung,  
Trocknung und Erhöhung des Methananteils  
BIO-ERDGAS (Methangehalt ca. 96 %). Die- 
ses entspricht in seiner Qualität und seinem  
Energiegehalt dem fossilen ERDGAS.

Die verwertete Biomasse wird 
hier gesammelt und als hoch-
wertiger Dünger den Feldern 

wieder zugeführt.

Aus der Biomasse entsteht durch Zerset-
zung mithilfe anaerober Bakterien Biogas 
(Methangehalt ca. 60 %). Dieses sammelt 
sich unter der Fermenterhaube.

EnErgiEPflanzEn
Gülle, Mist,  

Einstreu
Küchen- und 
Gartenabfälle

ViEhhaltung Biomüll
Speziell angebaute  

nachwachsende Rohstoffe  
wie Mais und Grünschnitt
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Bio-Erdgas – 
EnErgiE mit zukunft.

BIO-ERDGAS gehört zu den Bioenergien, denen von 
Politik und Wissenschaft eine immer größere Rolle 
bei der Gestaltung der Energieversorgung von morgen 
zugedacht wird. Denn durch seine vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten – zur Wärme- und Stromerzeugung 
und auch als alternativer Kraftstoff – spielt BIO-ERDGAS 
in der nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft eine 
tragende Rolle.

Bio-erdgas ist speicherbar
Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien wie 
Wind- und Sonnenkraft hat BIO-ERDGAS den Vorteil, 
dass es langfristig speicherbar ist. BIO-ERDGAS hat die 
gleiche Qualität wie fossiles ERDGAS und kann im ca. 
450.000 km langen Erdgasnetz transportiert und in den 
unterirdischen Gasspeichern gelagert werden.

Bio-erdgas ist stets verfügbar
Die Erzeugung von BIO-ERDGAS kann ganzjährig und 
konstant erfolgen. Dadurch ist es möglich, die erneu-
erbare Energie BIO-ERDGAS räumlich und zeitlich 
bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.

Bio-erdgas ist flexibel
Im Wärmemarkt, zur Stromerzeugung oder im Verkehrs-
sektor – BIO-ERDGAS ist in seinen Anwendungen sehr 
vielfältig. Die sehr positive Entwicklung der Bio-Erdgas-
Erzeugung ist maßgeblich auf das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) zurückzuführen. Hier wird die Vergütung 
der Stromerzeugung aus Biogas und BIO-ERDGAS 
geregelt. So nahm der Neubau von Biogas- und Bio-
Erdgas-Anlagen nach Novellierung des EEG im Jahr 2004 
sprunghaft zu.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 
2020 jährlich sechs Milliarden Kubikmeter BIO-ERDGAS 
in das deutsche Erdgasnetz einzuspeisen, bis 2030 jähr-
lich zehn Milliarden Kubikmeter. Der aktuelle Erdgasver-
brauch liegt bei etwa 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. 
Eine Steigerung des Anteils von BIO-ERDGAS macht den 
Bau neuer Veredelungsanlagen erforderlich. Im Jahr 2011 
sind 29 neue Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen in 
Betrieb gegangen. Zahlreiche neue Anlagen befinden sich 
in Planung. 

Durch den Bau weiterer Anlagen wird ein Beitrag zur 
klimaschonenden Energieversorgung der Zukunft in 
Deutschland geleistet. Dabei werden bestehende Biogas-
anlagen – über 7.200 sind es deutschlandweit – durch die 
Aufbereitungs- und Einspeiseanlage erweitert, um  
die umweltschonende und zukunftsweisende Energie  
BIO-ERDGAS zu gewinnen.

anZahl der Bio-erdgas-anlagen sowie ein ausBlick

* Ausblick: Anlagenbestand, Anlagen in Bau und Anlagen in Planung
Branchenbarometer Biomethan, Juni 2012 | Quelle: Biogaspartner
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Für die Gewinnung von BIO-ERDGAS werden Rohstoffe 
benötigt. Derzeit werden in Deutschland auf rund zwei 
Millionen Hektar nachwachsende Rohstoffe für die 
Erzeugung von Bioenergie angebaut. Rund die Hälfte 
davon entfallen auf die Rohstofferzeugung von Biogas 
und BIO-ERDGAS.

Dennoch wird die Debatte geführt, ob die Anpflanzungen 
insbesondere von Mais als Rohstoff für die Bio-Erdgas-
Erzeugung die Bildung von Monokulturen, die Verdichtung 
von Ackerböden und in der Folge die Verringerung des 
Artenreichtums in Flora und Fauna fördert.

Auf den ersten Blick scheint es vielleicht so, dass der 
Anbau von Energiepflanzen die landwirtschaftlich nutz-
bare Fläche minimiert. Doch bei näherem Betrachten 
zeigt sich, dass die Problematik weniger kritisch ist, als  
es zunächst den Anschein hat.

• Der Anteil der zum Anbau von Energiepflanzen für 
die Biogas- und Bio-Erdgas-Produktion genutzten 
Flächen an der insgesamt in Deutschland landwirt-
schaftlich genutzten Fläche betrug 2011 knapp 
sechs Prozent.

• Die zum Anbau von Energiepflanzen genutzte Fläche 
könnte nahezu verdoppelt werden, ohne in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion zu stehen.

• Die Nutzung von sogenannten Zwischenfrüchten wie 
Buchweizen, Kleegras oder Ölrettich nimmt immer 
mehr zu. So soll der Maisanteil an den Einsatzstoffen 
immer weiter heruntergefahren werden.

• Der Einfluss der Erzeugung von Biogas und  
BIO-ERDGAS auf die Entwicklung von Nahrungsmit-
telpreisen ist gering. Diese werden in hohem Maße 
von den Entwicklungen des Weltmarktes beeinflusst. 
Kosten wie Löhne, Weiterverarbeitung, die zuneh-
menden Rohstoffspekulationen und Steuern spielen 
eine entscheidende Rolle.

• BIO-ERDGAS hält die Wertschöpfung in der Region, 
z. B. bietet die Energiewirtschaft vielen Landwirten 
einen zusätzlichen Absatzmarkt und somit bessere 
Ertragschancen.

•  Der Gärrest hat einen sehr hohen Nährstoffgehalt 
und wird in der Landwirtschaft als hochwertiger 
Dünger verwendet. 

• Bestehende Biogas-Anlagen können um die Ver-
edelung zur Gewinnung von BIO-ERDGAS erweitert 
werden. Der Bau neuer Anlagen ist somit nicht  
zwingend notwendig, sondern die vorhandenen 
können sinnvoll erweitert werden.

Die regionale Energiewirtschaft steht nicht in Konkur-
renz zur regionalen Landwirtschaft. Es muss nicht Tank 
oder Teller heißen – beides ist möglich. 

tank und tEllEr.

Beides ist möglich. Landwirtschaft und Energiewirtschaft schließen sich 
nicht aus, sondern stützen gemeinsam die regionale Wertschöpfung.

landwirtschaftlich genutzte flächen 
in deutschland 2011

9,6 Futtermittel

angaben in mio. ha

4,6 Nahrungsmittel

2,0  Bioenergie

0,3  Stoffl. Nutzung

0,2 Brachflächen

Nach Angaben der Agentur für Erneuerbare Energien

Bio-Erdgas – 
EnErgiE mit zukunft.
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EnErgiEmix im nEtz –
Ein ausBlick.

Das ca. 450.000 km lange Erdgasnetz versorgt Millio-
nen Menschen in Deutschland sicher mit Energie. 
Es weist eine hohe Flexibilität auf und könnte große 
Mengen an Energie zusätzlich transportieren und spei-
chern. Das Erdgasnetz ist ein wichtiger Baustein für das 
Energiesystem der Zukunft. 

Neben ERDGAS befindet sich ein immer höherer Anteil 
von BIO-ERDGAS im Netz, der in den kommenden 
Jahren noch deutlich ansteigen wird. Das Erdgasnetz 
leitet also bereits heute eine erneuerbare Energie ohne 
kostenintensive Investitionen zum Verbraucher. Und 
diese Möglichkeit kann noch weiter ausgebaut werden.

Dem Erdgasnetz kommt in Zukunft eine zentrale Rolle 
bei der Umsetzung der Energiewende und bei der 
Energieversorgung zu, denn neben BIO-ERDGAS können 
auch andere erneuerbare Energien darin transportiert 
werden. Beispielsweise synthetisches ERDGAS oder 
auch überschüssiger Ökostrom, der vorher in Wasser-
stoff umgewandelt wird.

synthetisches erdgas

Nicht nur über Vergärung kann aus Biomasse Energie 
gewonnen werden, auch über eine thermochemische 
Umwandlung. Trockenes organisches Material wird 
unter Sauerstoffabschluss und bei hoher Temperatur  
zu synthetischem ERDGAS aufbereitet. 

Power-to-gas
Die Stromeinspeisung aus Windrädern und Solaran-
lagen ist nur begrenzt planbar und sorgt für ein 
schwankendes Energieaufkommen. Damit überschüssi-
ger Öko-Strom nicht verloren geht, kann er per Elektro-
lyse in Wasserstoff umgewandelt und in das Erdgasnetz 
eingespeist werden. 

Wasserstoff kann in einer chemischen Reaktion unter 
Zugabe von Kohlendioxid auch zu Methan umgewan-
delt werden. Dieses regenerative ERDGAS ist mit dem 
fossilen voll kompatibel und kann ohne Einschränkungen 
ins Netz eingespeist und verwendet werden.

Power-to-Gas liefert eine Antwort auf die Transport- und 
Speicherschwierigkeiten von überschüssigem Ökostrom. 
Dadurch ermöglicht die Technologie einen zeitnahen 
Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen.

Einspeisung von Wasserstoff
aus Windkraft und Sonnenenergie

Einspeisung von
BIO-ERDGAS

ERDGAS aus
konventionellen Quellen

Erdgasnetz der zukunft
ERDGAS aus Wind, Sonne und Biomasse
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klimaschutz
BIO-ERDGAS ist eine erneuerbare Energie mit einer sehr 
guten Ökobilanz. Bei seinem Einsatz werden gegenüber 
fossilen Energien wie Öl oder Kohle CO2-Emissionen 
vermieden, weil bei der Verbrennung von BIO-ERDGAS 
nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie die verwendete Bio-
masse zuvor aufgenommen hat.  

Bestehende infrastruktur
In Deutschland besteht eine sehr gut ausgebaute Gasin-
frastruktur, die auch für den Transport von BIO-ERDGAS 
genutzt wird. So kann BIO-ERDGAS kostengünstig und 
effizient zu den Verbrauchern transportiert werden.

gut für die landwirtschaft
BIO-ERDGAS hält die Wertschöpfung in der Region, 
z. B. bietet die Energiewirtschaft vielen Landwirten einen
zusätzlichen Absatzmarkt und somit bessere Ertrags-
chancen. Eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft
und Energiewirtschaft bietet somit für beide Vorteile.

importunabhängigkeit
BIO-ERDGAS aus der Region ist jederzeit verfügbar und 
verringert die Energieimporte. Das bietet mehr Unabhän-
gigkeit in der Energieversorgung.

stabiles energiesystem
Der erneuerbare Energieträger BIO-ERDGAS ist im 
Gegensatz zu Wind- oder Sonnenenergie langfristig 
speicherfähig, plan- und regelbar und kann ganzjährig er-
zeugt werden. So kann es räumlich und zeitlich bedarfs-
gerecht und witterungsunabhängig eingesetzt werden. 

natürliche Prozesse sinnvoll nutzen
Die Gewinnung von BIO-ERDGAS basiert auf einem 
natürlichen Prozess. Durch in der Natur vorkommende 
Bakterien wird Biomasse vergoren. Die Substrate, die 
für die Bio-Erdgas-Erzeugung eingesetzt werden, sind 
vielfältig (Energiepflanzen, Gülle, Biomüll) und können 
je nach Bedarf eingesetzt werden. Für den Energiepflan-
zenanbau steht ausreichend Fläche zur Verfügung. 

vielfältige und flexible verwendung
BIO-ERDGAS kann ohne Einschränkung zu 100 Prozent 
oder in beliebiger Beimischung zu ERDGAS sowohl zur 
effizienten Verstromung und Wärmeerzeugung als auch 
als Kraftstoff in Erdgasfahrzeugen eingesetzt werden.

BIO-ERDGAS kann ohne Umrüstungen und zusätzli-
che Investitionen im Wärmemarkt in den installierten 
Erdgasheizungen sofort eingesetzt werden.

VortEilE Von Bio-Erdgas 
auf EinEn Blick.

Bio-Erdgas-Anlage in Godenstedt im Landkreis Rothenburg | Quelle: MT-Energie GmbH
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