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Kurzfassung—Die Gasnetze spielen für die erfolgreiche Ener-
giewende in allen Sektoren eine entscheidende Rolle, da es die
Sektoren dekarbonisieren kann, in denen eine strombasierte
Versorgung nicht möglich ist. Das Gasnetz kann auf klimaneu-
tralen Wasserstoff umgestellt werden, in dem neu entstehende
Quartiere schon bei der Planung auf 100% Wasserstoff ausgelegt
werden oder in dem der bestehenden Infrastruktur Wasserstoff
beigemischt wird. Letzteres wird in dem Projekt mySMARTLife
umgesetzt, bei dem Wärmeerzeugungsanlagen, die ein Nahwär-
menetz speisen und Brennstoff aus dem öffentlichen Erdgasnetz
beziehen, mit einem Anteil von bis zu 30% Wasserstoff versorgt
werden.
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I. EINLEITUNG

Jährlich werden ca. 12,3 Mrd. kWh Energie in Form von
Strom durch das Stromnetz der Freien und Hansestadt Ham-
burg transportiert [1]. Durch das städtische Gasnetz wird rund
die doppelte Menge, ca. 21,3 Mrd. kWh jährlich geleitet [2].
Versorgt werden damit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden,
sowohl um deren Wärmebedarf zu decken, als auch z.B. zur
Versorgung der Metallindustrie mit Prozessgas. Durch diese
hohen Energiemengen bietet das Gasnetz großes Potential
für CO2-Einsparungen. Dabei ist die Gasversorgung nicht als
Konkurrenz zur elektrischen Versorgung der Kunden zu sehen,
sondern bietet vielmehr Lösungen für die Anwendungen an,
die nicht ausschließlich mit Strom betrieben werden können.

Dies sind zum Beispiel mobile Anwendungen im
Schwerlast-, Flug- und Schiffsverkehr. Transportmittel dieser
Größenordnung sind zu energieintensiv, um deren Bedarf
ausschließlich mit Strom zu decken. Synthetische Kraftstoffe,
also Kraftstoffe wie Diesel oder Kerosin, die aus Wasserstoff
hergestellt sind oder auch Wasserstoff selbst, bieten hier eine
regenerative Lösung. Der regenerativ hergestellte Wasserstoff
kann zusammen mit CO2 zu synthetischen Kraftstoffen
umgewandelt werden.

Außerdem wird Wasserstoff als Prozessgas für verschiede-
ne chemische Prozesse benötigt. Beispielsweise wird in der
Stahlherstellung derzeit Kohle verwendet, um dem Eisenerz
den Sauerstoff zu entziehen. Dabei entstehen große Mengen
CO2, die durch eine Umstellung des Herstellungsprozesses
auf Wasserstoff vermieden werden könnten [3]. Der dafür
notwendige Wasserstoff könnte durch das Gasnetz transportiert

werden. Ca. 30% der CO2-Emissionen stammen aus der In-
dustrie. Würde man einen Teil dieser Prozesse auf Wasserstoff
umstellen, hätte dies eine große CO2-Reduktion zur Folge.

Ein anderer Grund für die Nutzung der vorhandenen Gas-
infrastruktur im Rahmen der Energiewende sind die Kosten.
Studien belegen, dass sogenannte „All electric“ Szenarien, also
Szenarien, in denen nahezu alle Anwendungen auf regenera-
tivem Strom basieren, wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Die
Leitstudie „Integrierte Energiewende“ der Deutschen Energie-
Agentur (dena) geht z. B. davon aus, dass Szenarien, die auf ei-
nem breiten Technologie- und Energieträgermix basieren, um
bis zu 600 Mrd. C günstiger sind als solche, die hauptsächlich
auf strombasierte Anwendungen aufbauen [4].

Das Gasnetz spielt also eine große Rolle für die Einhaltung
der Klimaziele, wenn dieses auf regenerative Gase umgestellt
wird, sowohl aus wirtschaftlichen als auch ökologischen Ge-
sichtspunkten.

II. AUFBAU DES HAMBURGER GASNETZES

Das Erdgasnetz einer Metropole wie Hamburg auf 100%
regenerative Gase umzustellen ist nicht trivial. Das Netz
besteht aus 7.900 km Leitung im Nieder-, Mittel- und Hoch-
druckbereich mit 230.000 Netzkunden. Darunter gibt es eine
Vielzahl verschiedener Kunden: Haushalte, Industrie (z.B.
Stahl, Kupfer, Glas, Gaskraftwerke), Gewerbe (z. B. Küchen,
Erdgastankstellen). Alle diese Kunden haben unterschiedlich
hohe Anforderungen an den gasförmigen Energieträger. Au-
ßerdem sind im Gasnetz verschiedenste Komponenten verbaut,
wie z. B. Regler, Schieber, Rohre, Zähler. Dazu kommt, dass es
nicht nur verschiedene Arten von Kunden und Gaskomponen-
ten gibt, sondern diese aufgrund des Alters des Gasnetzes eine
breit gefächerte Altersstruktur aufweisen. Wird das Gasnetz
auf Wasserstoff umgestellt, gilt es, all diese Komponenten zu
berücksichtigen.

Biogas oder synthetisches Methan stellen dabei kein Pro-
blem für die Kunden und das Netz dar, weil diese Gase
nahezu identische chemische Eigenschaften wie natürliches
Erdgas aufweisen. Jedoch entsteht bei der Verbrennung stets
CO2. Wasserstoff verbrennt klimaneutral, da lediglich Was-
serdampf entsteht. Jedoch weichen die chemischen Eigen-
schaften stark ab, weshalb die Einspeisung von Wasserstoff
technisch anspruchsvoller ist. Der Brennwert beträgt lediglich
3,54 kWh/m3

H2 statt 11,3 kWh/m3
Erdgas bei Erdgas. Die Dichte
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ist mit 0,089 kg/m3 die geringste der chemischen Elemente,
wodurch Wasserstoff sehr flüchtig ist. Außerdem kann er bei
Stahl Korrosion verursachen. Der große Vorteil von Wasser-
stoff besteht jedoch darin, dass er klimaneutral verbrennt und
sehr flexibel ist. Er lässt sich in verschiedenen Formen unbe-
grenzt lange speichern und man kann ihn in andere chemische
Elemente umwandeln (z. B. synthetische Kraftstoffe), so dass
er an die verschiedensten Anwendungen angepasst werden
kann.

III. UMSTELLUNG DES NETZES / EINSPEISESZENARIEN

Für die Integration von Wasserstoff in einem Verteilnetz
kann man grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Vorge-
hensweisen unterscheiden.

A. Beimischungsszenario

Zum einen kann das bestehende Gasnetz sukzessive auf
Wasserstoff umgestellt werden. Dafür wird der eingespeiste
Wasserstoffanteil im vorhandenen Netz Schritt für Schritt
erhöht und die Gasinfrastruktur auf den jeweiligen Was-
serstoffanteil umgestellt. Dazu gehören, je nach Höhe des
Wasserstoffanteils, z. B. die Anpassung oder der Austausch
der Kundengeräte, der Austausch der Gaszähler und der alten
Leitungen, die unbeständig gegenüber Wasserstoff sind. Dies
erfolgt nicht im gesamten Netzgebiet zeitgleich, sondern es
werden Inselnetze identifiziert und diese nacheinander auf
Wasserstoff umgestellt. Dafür werden zunächst Netze heran-
gezogen, die nur von einer Seite mit Erdgas gespeist werden,
so dass sich der Wasserstoff nur in einem abgegrenzten und
vorher bekanntem Netzgebiet verteilen kann.

Hierbei ergibt sich die eingangs erwähnte Problematik der
sensiblen und vielfältigen Gasinfrastruktur des Netzes und
der Kunden. Aus diesem Grund kann der Wasserstoffanteil
nur nach und nach langsam erhöht werden. Außerdem sind
Inselnetze zu wählen, die klein genug sind, um die Umstellung
der daran angeschlossenen Kunden zeitgleich vornehmen zu
können.

Dies wird in dem Projekt mySMARTLife durchgeführt,
welches in Kapitel IV erläutert wird.

B. Quartiersszenario

Die andere Möglichkeit ist neu entstehende Quartiere und
Stadtteile mit neuer Energieinfrastruktur von Beginn an auf
100% Wasserstoff auszulegen und so eine vollständige Wasser-
stoffversorgung in einem Teilnetz zu implementieren. Hierbei
können sowohl Verbraucher als auch die Netzinfrastruktur auf
den Energieträger Wasserstoff ausgelegt werden.

Diese beiden Vorgehensweisen sind nicht als entweder oder
zu verstehen, sondern sind beide unabdingbar und müssen
parallel angewendet werden, um eine stetig wachsende Metro-
pole wie die Hansestadt Hamburg auf eine klimafreundliche
Wasserstoffinfrastruktur umzustellen.

IV. MYSMARTLIFE

Das Projekt mySMARTLife wird durch das EU Förderpro-
gramm für Forschung und Innovation Horizon 2020 gefördert.

Zusammen mit den Partnerstädten Nantes (Frankreich) und
Helsinki (Finnland) werden im Rahmen des Projektes viel-
fältige Modellprojekte für eine energie- und ressourceneffizi-
ente Stadt entwickelt und praktisch umgesetzt. Durch diese
Projekte sollen praktikable Lösungen für die wachsenden
Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels und
der Notwendigkeit von CO2-Einsparungen gefunden werden,
die an die stetig wachsenden Metropolen gestellt werden.
Durch angepasste Strategien in der Planung und die geschickte
Nutzung digitaler Lösungen für das Zusammenleben in den
Städten werden die Städte in den Themenschwerpunkten Ener-
gie, Mobilität, digitale Kommunikation und Interaktion mit
den Bürgerinnen und Bürgern fit für die Zukunft gemacht [5].

Die Projektpartner bestehen aus verschiedenen Institutionen
aus Verwaltung, Wissenschaft und Forschung sowie lokal und
international agierenden Unternehmen [5].

Das Projektgebiet der Stadt Hamburg befindet sich im Zen-
trum des Bezirkes Bergedorf und konzentriert sich vor allem
auf die neuen Wohngebiete entlang des Schleusengrabens [5].

Die Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) beteiligt sich am
Forschungsvorhaben im Innovationsquartier „Am Schilfpark“
(s. Abb. 1). Enercity Contracting Nord GmbH betreibt dort
ein Nahwärmenetz zur Versorgung des Quartiers mit Wärme
für die Warmwasserbereitung und die Raumheizung. Kern-
stück der Wärmeversorgung ist die Energiezentrale im Keller
eines der Häuserblöcke, in der eine hocheffiziente KWK-
Anlage (BHKW) und eine Brennwertkesselanlage installiert
sind. Die KWK-Anlage wird wärmegeführt betrieben und
liefert die Grundlast und Mittellast der Nahwärmeversorgung.
Die Brennwertkesselanlage kommt nur bei Wärmelastspitzen
zum Einsatz [6]. Betrieben werden die Wärmeerzeugungsan-
lagen mit Erdgas, welches durch das Leitungsnetz der GNH
transportiert wird. Ziel des Teilprojektes, welches durch die
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Enercity und
GNH zusammen mit dem Bezirk Bergedorf durchgeführt wird,
ist die CO2-Reduktion der Wärmeversorgung. Das Energie-
konzept von Enercity erlaubt regenerative Energieträger in
das Quartierskonzept zur Energieversorgung einzubinden –
insbesondere die Beimischung von Wasserstoff. Mit einem
Gemisch aus Erdgas und bis zu 30% Wasserstoff können
die Wärmeversorgungsanlagen betrieben werden. Durch die
Beimischung des Wasserstoffes ins Erdgas, wird Erdgas einge-
spart und die CO2-Emissionen der Wärmeerzeugungsanlagen
sinken.

A. Anordnung der Anlagenkomponenten

Aufgabe der GNH ist hierbei die Planung, Errichtung und
der Betrieb der Wasserstoff-Einspeiseanlage inkl. der dazu-
gehörigen elektrischen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
und der Lagerung des Wasserstoffes. Eingespeist wird der
Wasserstoff in eine Stichleitung des Mitteldrucknetzes, die
ausschließlich die Versorgung der Energiezentrale übernimmt,
wenige Meter vor der Hauseinführung. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass der Wasserstoff zu keinem der anderen Gaskunden
in dem Netzgebiet gelangt und Probleme an den Kundengerä-



Abbildung 1: B-Plan „Am Schilfpark“ [7].

ten verursacht. Die störungsfreie Versorgung der Netzkunden
ist somit weiterhin gewährleistet.

Die Wasserstoff-Einspeiseanlage besteht aus jeweils einer
Zuleitung für das Erdgas und für den Wasserstoff. Die beiden
Volumenströme werden durch geeichte Zähler gemessen, um
die jeweiligen Mengen zu ermitteln. Die Einspeisung des
Wasserstoffs in die Erdgasleitung erfolgt durch einen mengen-
geregelten Regler, welcher als Eingangsgröße den aktuellen
gemessenen Erdgasvolumenstrom in Form eines elektrischen
Signals als Information bekommt. Die dazugehörige EMSR-
Technik ermöglicht es, die einzuspeisende Wasserstoffmenge
genau einzustellen. Direkt hinter der Zumischung des Wasser-
stoffes befindet sich in der Rohrleitung ein statischer Mischer,
welcher dafür sorgt, dass die beiden Stoffströme homogen
durchmischt werden und sich der Wasserstoff gleichmäßig im
Rohr verteilt. Vor der Einspeisung, am Eingang der Anlage,
befindet sich eine Rückschlagklappe, welche dafür sorgt, dass
der Wasserstoff sich in Zeiten keiner oder geringer Abnahme
nicht im davorliegenden Gasnetz verteilt. Eine zweite Leitung,
ohne Einspeisung des Wasserstoffs, sorgt dafür, dass die
Energiezentrale bei eventuellen Störungen wieder mit reinem
Erdgas versorgt werden kann. Der störungsfreie Betrieb der
Energiezentrale ist damit gewährleistet.

Abbildung 2: Schema der Wasserstoffeinspeisung vor der Energiezentrale des
Quartiers „Am Schilfpark“.

B. Durchführung des Projektes

GNH erarbeitet im Vorfeld zusammen mit Enercity die
Versuchsszenarien. Es wird festgelegt wann, wie lange und mit
wie viel Wasserstoff die Wärmeerzeugungsanlagen versorgt
werden, da diese nicht mit einem beliebig schwankenden Was-
serstoffanteil betrieben werden können. Die Verbrennung der
Anlagen muss an den jeweiligen Wasserstoffanteil mechanisch
angepasst werden. So wird mit einem niedrigen, technisch un-
problematischen Wasserstoffanteil begonnen, der auch schon
heute gemäß DVGW Arbeitsblatt G-262 freigegeben ist, wenn
die brenntechnischen Kenndaten gemäß DVGW-Arbeitsblatt
G 260 eingehalten werden [8]. Danach wird die zugemischte
Wasserstoffmenge Schritt für Schritt auf bis zu 30 Vol.-%
erhöht.

C. Ziel des Projektes

Die Anlagen haben eine Gesamtleistung von ca. 1,3 MW.
Davon liefern die BHKWs jeweils 50 kW elektrisch und
100 kW thermisch, die Spitzenlastkessel jeweils 500 kW [9].
Die Anlagen werden normalerweise mit reinem Erdgas, das
einen Brennwert von ca. 11,2 kWh/m3 hat, betrieben. Ersetzt
man 30 Vol.-% dieses Erdgases durch Wasserstoff, der einen
Brennwert von nur 3,5 kWh/m3 hat, so ergibt sich eine Erdgas-
Einsparung von ca. 12% bei gleicher erzeugter Wärmemenge.
Dies unter der Voraussetzung, dass der Wasserstoff mit regene-
rativem Strom hergestellt wurde. Für den Erdgasverbrauch der
Energiezentrale werden ca. 3.250.000 kWh/a angenommen.
Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen 0,20 kgCO2/kWh
[9], was unter der angenommenen Betriebsdauer eine Pro-
duktion von 650 tCO2/a bedeutet. Spart man hiervon 12% ein,
führt dies zu einer CO2-Einsparung von ca. 78 tCO2/a. Diese
Annahme soll mit Hilfe der Versuchsanordnung überprüft
werden.

Des Weiteren sollen mit diesem Projekt Erfahrungen im
Umgang und Betrieb von Wasserstoffanlagen gewonnen wer-
den. Sowohl auf Seiten des Verbrauchers als auch auf Sei-
ten des Netzbetreibers. Dies bezieht sich auf Anlagenkom-



ponenten der Wasserstoff-Einspeiseanlage, Netzüberwachung,
rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen, sowie ge-
nehmigungstechnische Fragestellungen bei der Lagerung bzw.
Speicherung von Wasserstoff. Der Betrieb eines Stranges des
öffentlichen Gasnetzes mit 30% ist einmalig in Deutschland.
Durch dieses Projekt kann gezeigt werden, dass in einer
Metropole wie Hamburg eine umweltfreundliche Wärmever-
sorgung schon heute möglich ist.
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