Technis
sche Min
ndestanforrderungen
n für die Ausleg
gung un d den Betrieb
dezentra
aler Erze
eugungsan
nlagen zzur Einsp
peisung von
v
Biom
methan in
i
das
Erdgasn
netz
Um den Betreibern von Biogas
sanlagen diie Möglichk
keit zu scha
affen, ihr G
Gas in das Netz
N
der
öffentlichen Gasve
ersorgung einzuspeissen, wird im Folge
enden auf die tech
hnischen
Mindesta
anforderungen für die Einspeisung
E
g in Erdgasnetze hinge
ewiesen. Ess handelt sic
ch dabei
im Wese
entlichen um
m die Zusa
ammenstelllung der wichtigsten
w
Anforderunngen versch
hiedener
Arbeitsblä
ätter der De
eutschen Ve
ereinigung des Gas- und Wasserffaches e.V.. (DVGW), in
i denen
die in De
eutschland geltenden, allgemein anerkannte
en technisch
hen Regelnn der Gasw
wirtschaft
festgeleg
gt sind.
Grundsättzlich sind jedoch alle
e in der B
Bundesrepub
blik Deutsc
chland gelteenden Reg
geln und
Richtlinie
en zum Bau
u und Betrie
eb von Anla
agen zur Biomethanhe
erstellung unnd –einspeisung zu
beachten
n, auch we
enn sie in diesen tec hnischen Mindestanfo
M
orderungen nicht ausd
drücklich
erwähnt werden. Bei Einspeisung m
mit grenzü
überschreite
endem Traansport sind die
Empfehlu
ungen gemä
äß Common
n Business Practice de
er EASEE-G
Gas zu beacchten.

I.

Anfforderunge
en an die Ga
asbeschaff
ffenheit
Gru
undlage für die Bescha
affenheit vo
on Gasen aus regenera
ativen Quelllen ist das DVGWArbeitsblatt G 262. Soll das
d hergesstellte metha
anreiche Gas in das ööffentliche Gasnetz
eing
gespeist we
erden, so muss
m
das Gas den Anforderung
A
gen des DV
VGW-Arbeitsblattes
G2
260 insbeso
ondere der 2.
2 Gasfamiliie mit der vor Ort vorha
andenen Grruppe entsp
prechen.
Brennwert und
d Wobbeindex müssen dabei am Einspeisepu
E
unkt denen des Gases
s im Netz
entssprechen
und
kö
Gasversorrgungsunterrnehmen
önnen
be
eim
zusttändigen
(Ne
etzbetreiber)) nachgefragt werden.
Eine
e Einspeissung von Biometha
an mit Flüssiggaszu
umischung kann nu
ur nach
Einzzelfallprüfun
ng in Abstim
mmung mit dem Netzb
betreiber errfolgen (Flüsssiggaszum
mischung
kan
nn z.B. zur Beeinfluss
sung des K
Kondensatio
onsverhaltens an Verbbrauchsstellen und
Erdgastankstellen führen).

II.

Gas
sbegleitsto
offe
Derr Gesamtscchwefelgeha
alt darf maxx. 30 mg/m³³ betragen. Der Schweefelwasserstoffanteil
darff maximal 5 mg/m³ errreichen. D as Gas mu
uss technisch frei vonn Nebel, Sta
aub und
Flüsssigkeit sein
n. Das Biom
methan darff keine Kom
mponenten und/oder
u
Sppuren entha
alten, die
eine
en Transpo
ort, eine Speicherun
S
g oder eine Vermarktung behhindern od
der eine
bessondere Beh
handlung errfordern.
Derr Sauerstofffgehalt darrf maximal 3 Vol.-% bei Einspeisung in trrockene Ne
etze und
maxximal 0,5 Vol.-%
V
bei Einspeisung
E
g in feuchte Netze betrragen. Der Kohlendiox
xidgehalt
darff maximal 6 Vol.-%, der
d des Wa
asserstoffs max. 5 Vo
ol.-% nicht überschreiten. Der
Wasssergehalt darf
d nicht mehr
m
als 50 m
mg/m³ betra
agen.
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III.

Anfforderunge
en an die Abrechnung
g
Die eingespeiste Gasme
enge und d
der Brennw
wert des Gases
G
müsssen mit geeichten
nten gemes
ssen und re
egistriert we
erden. Dab
bei muss deer Stundenlastgang
Messsinstrumen
mit hierfür zugelassenen Geräten au
ufgezeichne
et werden. Ist damit zuu rechnen, dass
d
die
Kon
nzentration bestimmterr Komponen
nten, wie z.B. H2S, O2 oder CO2, überschrittten wird,
so ist die Konzentration dieser Kompo
onenten kontinuierlich zu überwacchen.
Bei Ausfall eines der Mes
ssinstrumen
nte muss du
urch den Ein
nspeiser sicchergestellt werden,
dasss die Anla
age automatisch in d
den sicheren Zustand
d gefahrenn wird bzw
w. durch
Ersa
atzgeräte eine
e
Absiche
erung erfolg
gt. Es ist in jedem Fall sicherzusteellen, dass keinerlei
schädliche Ausswirkungen auf das nacchgelagerte
e Netz auftre
eten.
Anfforderungen
n zur Einhaltung de
es Eichrec
chtes im Rahmen dder System
me des
Nettzbetreibers sind durch
h den Einsp
peiser einzu
uhalten. So
o darf sich aaus eichrec
chtlichen
Grü
ünden im Abrechnungs
szeitraum d
der Brennwe
ertes des eingespeiste
e
en Gases i..d.R. um
nich
ht mehr als 2 % vom Abrechnung
A
gsbrennwertt unterscheiden, siehe DVGW-Arb
beitsblatt
G 6
685. Diesess ist vor Be
eginn der E
Einspeisung
g mit dem Netzbetreib
N
ber abzuklären. Der
Abrrechnungsb
brennwert an
a dem b
beantragten
n Einspeiseort ist bbeim Netzb
betreiber
abzzufragen.

IV.

Anfforderunge
en an die Aufnahmefä
ähigkeit des
s Gasnetze
es
In je
edem Einze
elfall muss durch den Netzbetreiber geprüftt werden, oob das Gasnetz zur
Auffnahme der einzuspeis
senden Biom
methanmen
nge kapazitiiv und hydrraulisch in der
d Lage
ist. Bei der Prüfung der Einsspeisekapaz
zität sind auch beereits exis
stierende
Biom
methantran
nsporte durc
ch das Netz , in das eing
gespeist we
erden soll, zuu berücksic
chtigen.
Dass Gasnetz muss in der Lage se
ein, auch in der Zeit der geringgsten Gasa
abnahme
(Sommernachtt) das eingespeiste Biiomethan komplett
k
an Verbrauchher abzugeb
ben. Die
jede
erzeitige Abnahme
A
des
d
eingesspeisten Biomethans an der A
Ausspeisung muss
verttraglich und
d physikalisch gesicherrt sein. Abw
weichungen hiervon köönnen auf Basis
B
der
Bila
anzausgleichsmöglichk
keit des Energie-W
Wirtschaftsge
esetzes (E
EnWG) und der
Gassnetzzugangsverordnung (GasNZ
ZV) geschafffen werden. Dies gilt aauch für den
n Ausfall
der Biogaseinsspeisung.

V.

Anfforderunge
en an die ba
auliche Aus
sführung
Für die bauliche Ausführrung und de
en Betrieb der einzeln
nen Elemennte der Anlage zur
Auffbereitung und
u
Einspe
eisung von Biomethan
n in die öfffentliche G
Gasversorgu
ung wird
exp
plizit auf folg
gende DVGW
W-Richtlinie
en hingewiesen:
• G 462 Gasle
eitungen aus
s Stahlrohre
en bis 16 ba
ar Betriebsd
druck - Erricchtung
• G 472 Gasle
eitungen bis
s 10 bar Be
etriebsdruck aus Polyethylen (PE
E 80, PE 100 und
PE-Xa) - Errichtu
ung
• G 491 Gas-D
Druckregela
anlagen fü
ür Eingang
gsdrücke bis
b
einschhließlich 10
00 bar;
Planu
ung, Fertigu
ung, Errichtu
ung, Prüfun
ng, Inbetrieb
bnahme undd Betrieb
• G 492 Gas-M
Messanlage
en für einen
n Betriebsdrruck bis einschließlich 100 bar; Planung,
P
Fertig
gung, Errichtung, Prüfu ng, Inbetriebnahme, Be
etrieb und Innstandhaltu
ung
• G 497 Verdicchteranlage
en
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Sow
wohl zum nachfolgend
n
en Netz alss auch zur einspeisen
nden Anlagee ist eine DruckabD
eisende Ga
sich
herung vorzzusehen. Da
as einzuspe
as ist auf den für das nachfolgen
nde Netz
gee
eigneten Dru
uck zu verd
dichten. Derr Übergabe
epunkt zum Netzbetreibber befindett sich an
der Eingangsscchweißnahtt bzw. am E ingangsflan
nsch des Üb
bergabeschiiebers.
Dass eingespeiste Biometh
hangas ist iin Abstimmung mit dem
m Netzbetre
reiber entsp
prechend
der DVGW-R
Richtlinie G280-1
G
zu odorieren. Das Ga
as muss mit den gleichen
Gerruchsstoffen
n angereichert sein, wie
e das Gas des
d Netzbettreibers.

VI.

Allg
gemeine An
ngaben des
s Einspeise
ers an den Netzbetreiiber
Derr potenzielle
e Einspeiser hat Angab
ben über de
en minimal und maxim al einzuspe
eisenden
Gassvolumenstrom in m³/h
h und Beson
nderheiten in der zeitlichen Verte ilung (z.B. geplante
g
Wartungsarbeiiten) mitzutteilen. Auf Anfrage stellt
s
der Einspeiser
E
dem Netzb
betreiber
weittere für de
en ordnungs
sgemäßen Netzbetrieb erforderliche Angabben zur Ve
erfügung.
Gem
meinsam mit
m dem Netzbetreib
ber ist eiin Einspeis
seort zu planen. AnA
und
Abffahrvorgäng
ge, sowie de
er sichere Z
Zustand der Anlage sind
d zu spezifizzieren.
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