
Gut versorgt mit Erdgas
Der Anteil von Erdgas am Welt-Primärenergieverbrauch lag 2012 bei 24 %. 
Die statistische Reichweite der weltweiten Reserven liegt bei mehr als  
200 Jahren. 

Deutschland verfügt über die größten Erdgas-Speicherkapazitäten in  
Europa. Die Gasinfrastruktur umfasst 510.000 km Rohrleitungen und  
speichert doppelt so viel Energie wie das Stromnetz.

Wärme, Strom und Kälte – flexible  
Lösungen mit Erdgas
Für die Wärmewende haben Erdgas-Technologien aufgrund ihres günstigen 
Verhältnisses zwischen Kosten und CO2-Einsparung eine große Bedeutung. 
Gas-Brennwertheizungen sind die am häufigsten verkauften Wärmeerzeu-
ger in Deutschland und lassen sich einfach mit erneuerbaren Energien  
kombinieren. Mit Strom erzeugenden Heizungen, Gas-Wärmepumpen und 
Brennstoffzellen stehen darüber hinaus innovative Technologien für die 
flexible Erzeugung von Wärme, Strom und Kälte zur Verfügung.

Well supplied with natural gas
The share of natural gas in the primary energy consumption was 24 % 
 globally in 2012. The static reach of coverage of the global reserves amounts 
to more than 200 years. 

Germany has the largest natural gas storage capacities in Europe. The gas 
infrastructure includes 510,000 km of pipelines and stores twice as much 
energy as the electricity network.

Heat, electricity and cooling – flexible 
 solutions with natural gas
Natural gas technologies are very important for the heating revolution 
 because of their low cost vs. CO2 saving ratio. 
Gas condensing boilers are the most commonly sold heat generators in 
Germany and can be easily combined with renewable energy sources.   
In addition, innovative technologies are available for generating heat, 
 electricity and cooling along with electricity-generating heating systems, 
gas heat pumps and fuel cells.

Erdgas aus erneuerbaren Quellen gewinnt 
an Bedeutung
Power-to-Gas wandelt Wasser mittels Elektrolyse unter Verwendung 
 überschüssigen Stroms z.B. aus Wind oder Sonne in Wasserstoff um. Der 
entstandene Wasserstoff kann auch durch eine chemische Reaktion mit 
CO2 in Methan umgewandelt werden (Methanisierung). Bio-Erdgas wird 
aus organischer Biomasse gewonnen.

Regenerativ erzeugtes Erdgas ist nahezu CO2-neutral. Es hat dieselben  
chemischen Eigenschaften wie herkömmliches Erdgas und lässt sich über 
das Erdgasnetz sicher transportieren und problemlos speichern.

Natural gas from renewable sources is 
 becoming more and more popular
Power-to-gas converts water into hydrogen via electrolysis by  using  
excess electricity, for example, from wind or sun. The resulting  
hydrogen can be converted into methane (methanation) through a  
chemical reaction with CO2. Bio-natural gas is generated from organic  
biomass.

Renewable natural gas is virtually CO2-neutral. It has the same chemical 
properties as conventional natural gas and can be safely transported 
through the gas network and easily stored.

Die weltweiten Ressourcen haben über 200 Jahre statistische Reichweite
The resources all over the world have a static reach of more than 200 years

Power to gas: Speicher für überschüssigen Ökostrom
Power to gas: Storage for excess green electricity

Erdgas: Hohe Verfügbarkeit 
unter Einbindung  
erneuer barer Energien

Natural gas: High availability 
in conjunction with  
renewable energies

Konventionelle Erdgas-Ressourcen/Conventional natural gas resources
Unkonventionelle Erdgas-Ressourcen/Non-conventional natural gas resources
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