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Bisher lieferten hauptsächlich fossile und nukleare Kraft-
werke die nötige Grund- und Mittellast, während sich der 
Bedarf an Spitzenlast auf kurzfristige Nachfrageschwankun-
gen beschränkte (1). Mit stetem Zuwachs von Erneuerbaren 
Energien (EE) bei der Energiebereitstellung entkoppeln sich 
Stromproduktion und Nachfrage, wie in Abbildung 1 zu se-
hen, immer mehr (2). Zwar lässt sich Wind- und Solarenergie 
in ihrer Leistung drosseln, aber naturgegeben nicht beliebig 
hochfahren. Chemische und somit speicherbare regenerati-
ve Energieträger, wie Biogas, bieten dagegen eine kosten-
günstige Lösung um Schwankungen auszugleichen (3). 

Im Jahr 2011 waren bereits über 7.000 Biogasanlagen mit 
einer akkumulierten installierten elektrischen Leistung von 
etwas über 3.000 MW am Netz (4). Dabei wird die in der 
Biomasse – vorrangig in Kohlenhydraten, Fetten und Prote-
ine – gespeicherte chemische Energie durch den Fermen-

tationsprozess unter Ausschluss von Luftsauerstoff über 
mehrere Zwischenschritte in Methan und CO2 umgewan-
delt (5). Dieses Biogas kann aufbereitet und als Biomethan 
veräußert oder mittels Gasmotor verstromt werden, sodass 
elektrische und thermische Energie verkauft werden kann. 
Beides, d.h. die Biogasproduktion, sowie die Verstromung 
wurden bis dato konstant betrieben. Das Potenzial, das sich 
durch die Speicherfähigkeit des Biogases ergibt, wurde bis-
her kaum bis garnicht genutzt, wie aus Abbildung 1 zu ver-
muten ist. Bisher war kein fi nanzieller Anreiz gegeben, die 
Stromproduktion an einen Bedarf anzupassen, da die Erlöse 
durch eine fi xe Vergütung geregelt waren. Die EEG-Novelle 
von 2012 sieht im Gegensatz zu früheren Regelungen einen 
Anreiz für eine marktorientierte Stromproduktion vor. So-
mit kann es erstmalig vorteilhaft sein, die Biogasproduktion 
und die Verstromung zeitlich zu entkoppeln und dadurch 
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vergleichsweise geringe Wirkungsgrad daraus, dass die 
chemische Energie durch die Verbrennung in thermische 
Energie umgewandelt wird, bevor sie in mechanische und 
letztlich erst in elektrische Energie umgewandelt wird.

Bei der SOFC fi ndet die „Verbrennungsreaktion“ in zwei 
Teilschritten ab, die durch einen Elektrolyten räumlich ge-
trennt sind. Dieser weist eine hohe Ionenleitfähigkeit auf, 
ist aber für Brenngas und das Oxidian (Luft) undurchlässig 
und ist nicht elektrisch leitend. 

Ein Prinzipschema ist in Abbildung 3 zu erkennen. Ionen 
wandern entlang des chemischen Potenzialgradienten. 
Dem entgegen gerichtet baut sich ein Spannungsfeld auf, 

wodurch der Ionenfl uss in einem Gleichgewichtszustand 
schließlich zum Erliegen kommt. Werden Anode und Ka-
thode elektrisch leitend verbunden und an einen Verbrau-

Mehrerlöse am freien Markt zu erzielen. Um den Verlust 
der Subventionen, der durch den Verzicht auf fi xe (hohe) 
Strompreise und die Teilnahme am freien Markthandel ein-
hergeht, zu kompensieren, wird für die Übergangszeit eine 
Markt- und Managementprämie ausgezahlt. 

Diese sollen sicherstellen, dass bei marktorientierter Fahr-
weise der Stromproduktion ein Mehrerlös im Vergleich zur 
subventionierten stationären Fahrweise möglich ist. 

Dass der Bedarf an Regelbarkeit bei der Stromproduktion 
hoch ist, zeigt sich dadurch, dass PV-, Wind und Biogas-
anlagen mit einer installierten Leistung über 100 kW über 
eine ferngesteuerte Abschaltvorrichtung verfügen müssen, 
damit der Netzbetreiber nach §11 EEG Stromspitzen auf 
der Angebotsseite bei Netzstabilitätsproblemen abfangen 
kann. Aufgrund dieser Regelung sind nach Bömer (6) im 
Jahr 2010 in ganz Deutschland zwischen 72 und 150GWh 
an Windenergie verloren gegangen. Damit stieg der Ener-
gieverlust um etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahr an. 

Um mit kleineren Anlagen Regelenergie anbieten zu kön-
nen, müssen mehrere Anlagen zu einem virtuellen Kraft-
werk gebündelt werden, sodass sich eine Gesamtleistung 
von > 5 MW ergibt. Diese lassen sich wie ein Großkraftwerk 
behandeln, ohne aber dabei die hervorragende Reaktions-
fähigkeit einzubüßen. Sie können dadurch auf Lastschwan-
kungen reagieren (7). Abgesehen von dieser Marktregelung 
ist es für alle Biogasanlagen theoretisch möglich am Regel-
energiemarkt teilzunehmen. Durch Zu- oder Abschalten der 
Verstromungsanlage könnte somit positive, wie auch ne-
gative Regelenergie bereitgestellt und vermarktet werden.

Prinzip und Potenzial der SOFC

Soll sich vermehrt auf diesen Markt konzentriert werden, 
weisen Gasverbrennungsmotoren den Nachteil auf, dass sie 
einen schlechten Wirkungsgrad im Teillastbereich aufwei-
sen. Dies könnte darin resultieren, dass eine quasi binäre 
Fahrweise eine höhere Speicherkapazität erfordert. Als Al-
ternative zum Gasverbrennungsmotor würde sich deshalb 
eine Hochtemperaturbrennstoffzelle anbieten, die neben 
dem guten Teillastverhalten, den positiven Effekt eines weit-
aus höheren elektrischen Wirkungsgrades (siehe Abbildung 
2) bedingen würde. Beim Gasverbrennungsmotor rührt der 
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2_ Wirkungsgrad der Technologien

3_ Funktionsprinzip einer keramischen Hochtemperaturbrennstoffzelle
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Grenznutzens konnte vielmehr ein Bereich aufgezeigt wer-
den, indem Nutzen und Kosten einer weiteren Überdimen-
sionierung sich nahezu kompensierten.

Für die SOFC konnte mit derzeitigen noch hohen Kosten 
keine Verlustminderung durch Überdimensionierung und 
optimierte Fahrweise erzielt werden. Allerdings konnte ge-
zeigt werden, dass durch eine bedarfsorientierte Fahrweise 
der Erlös von 28 % im stationären Betrieb auf über 33 % 
gegenüber dem Gasmotor gesteigert werden konnte. Da-
bei wurde ersichtlich, dass der Vorteil nicht allein durch den 
Wirkungsgrad im Teillastbereich zu erklären war, sondern 
auch die Möglichkeit differenzierter auf Preisschwankung 
reagieren zu können dazu beträgt. Dabei war die Restrik-
tion des Speichers besonders für den Gasmotor aufgrund 
seines binären Betriebs ein Nachteil der im Extremfall den 
relativen Erlös der SOFC um > 37 % höher ausfallen ließ.

Für den Einfl uss des Strompreises konnte gezeigt werden, 
dass eine höhere Varianz relativ gesehen den Gasmotor be-
vorzugt und die Betriebsweise der SOFC sich der binären 
Fahrweise des Gasmotors annähert.Die Subventionierung 
des Gasmotors konnte die Marktimpulse zur bedarfsori-
entierten Fahrweise aufnehmen, ohne dass ein Anreiz ge-
schaffen wurde, von dem Optimum ohne Subventionen 
abzuweichen. Bei der SOFC jedoch war die Subventionie-
rung der bedarfsorientierten Fahrweise kritisch, da durch 
die höheren Stromerlöse dem Anlagenbetreiber ein Anreiz 
geschaffen wurde, die Bedürfnisse des Marktes zu ignorie-
ren und mit einem eher gleichmäßigeren Teillastbetrieb den 
Erlös durch Wirkungsgradsteigerung zu maximieren. 

Um einen wirtschaftlichen Betrieb annähernd zu ermöglich 
wurde deutlich, dass der Erlös der Abwärme entscheidend 
ist und die CO2-Abscheidung und Aufbereitung auf Erd-
gasqualität in manchen Fällen sinnvoll sein kann. Ob die 
bedarfsorientierte Fahrweise mit SOFC die deutlichen Vor-
teile gegenüber dem Gasmotor nutzen wird können, wird 
letztendlich von der Preisentwicklung dieser Technologie 
abhängen und konnte in dieser Arbeit nicht abschließend 
beantwortet werden. Mit derzeitigen Kosten müssten die 
Erlöse am Regelenergiemarkt zwischen 1 und 6 ct/kWh 
jährlich produzierter elektrischer Energie kompensieren, da-
mit sich eine Überdimensionierung lohnen würde.

Eine Aussage kann zusammenfassend bestätigt werden:

„If a site doesn´t provide any sensible way to use waste heat 
or to feed the gas into the grid, then perhaps it would be 
better not to build a plant there in the fi rst place”   (Sonnen-
leitner Matthias, Ingostadt University of Applied Sciences ) 

cher angeschlossen, wird ein elektrischer Strom induziert 
und die Spannung abgebaut. Durch dieses Prinzip kann die 
chemische Energie direkt in elektrische Energie umgewan-
delt werden und der Umweg über die thermische Energie 
entfällt (9).

Aufgabenstellung

In dieser Arbeit sollte der ökonomische Anreiz aufgezeigt 
werden, Biogasanlagen dynamisch zu betreiben und so 
einen Beitrag zur erneuten Annäherung zwischen Nach-
frage und Angebot zu erzielen. Diesbezüglich gibt es die 
Möglichkeit konventionelle Biogasanlagen mit einem Ver-
brennungsmotor zu betreiben oder eine SOFC (Hochtem-
peraturbrennstoffzelle) zu verwenden. Bei letztgenannter 
Technologie muss der noch hohe Anschaffungspreis mit 
den Vorteilen der guten Teillastfähigkeit und dem hohen 
Wirkungsgrad gegenübergestellt werden. 

Andere Brennstoffzellen kämen auch infrage, allerdings 
scheint die SOFC in Zukunft die geeignetste Technologie 
in Verbindung mit Biogas zu sein, weil kein Bedarf an Edel-
metallen als Katalysator besteht und aufgrund der höheren 
Temperatur die Zellen unempfi ndlicher gegen Vergiftungen 
sind. Außerdem erlaubt die hohe Betriebstemperatur die in-
terne Reformierung und erzielt auch dadurch höhere Wir-
kungsgrade als andere Brennstoffzellentypen (10).

Dazu soll in einem ersten Schritt für beide Varianten das 
Modell erstellt werden, bestehend aus allen relevanten 
physikalischen Abhängigkeiten, sowie den Investitions- und 
Betriebskosten, die für jede Anlage bestimmt werden. Dar-
an anschließend soll der optimale Prozess ermittelt werden, 
um die ökonomischen Verluste inklusive der Speicherung 
zu minimieren. 

Im letzten Schritt soll für unterschiedliche Szenarien gezeigt 
werden, ob und in welcher Ausprägung die Vorteile einer 
bedarfsorientierten Fahrweise bei vollständiger Direktver-
marktung gegenüber einer statischen Fahrweise für die 
einzelnen Varianten in Abhängigkeit ihrer Anlagengröße 
aufweisen.

Zusammenfassung

Weder für die SOFC noch für den Gasmotor ließ sich, unab-
hängig ihrer Fahrweise, ein Gewinn mit den Stundenkont-
rakten an der EEX-Börse erwirtschaften. Mit der SOFC-An-
lage konnte im stationären Betrieb aufgrund des höheren 
Wirkungsgrades ein Mehrerlös von ca. 28 % gegenüber 
der Verstromung mit Gasmotor erzielt werden. Allerdings 
sind die derzeitigen Investitionskosten für SOFC-Anlagen zu 
hoch, um daraus einen wirtschaftlichen Vorteil zu generie-
ren. Für den stationären Betrieb wurde gezeigt, dass die 
Investitionskosten der SOFC-Anlage auf 2.500 € /kW-Peak 
sinken müssen, bevor diese Technologie wirtschaftlich ge-
gen den Gasmotor konkurrieren kann.

Anhand der durchgeführten Simulationen konnte gezeigt 
werden, dass der EEX-Strommarkt einen merklichen An-
reiz bietet, bei Biogasanlagen bedarfsorientiert Strom zu 
produzieren. Die erste Annahme, einen externen Biogas-
speicher (Druckbehälter) im Modell zu verwenden, muss-
te fallen gelassen werden. Der zusätzliche Verdichter samt 
Energieverbrauch für die Speicherbefüllung inklusive der 
Kosten der Überdimensionierung konnten nicht durch die 
Preisdifferenzen am Strommarkt kompensiert werden. Mit 
dem Membranspeicher auf Fermenter und Nachgärer wa-
ren die Grenzkosten der Überdimensionierung (beim Gas-
motor) kleiner als der Grenznutzen, sodass sich eine Über-
dimensionierung lohnte und sich die spezifi schen Verluste 
um 15% senken konnten. Dabei blieb für die Modellierung 
kritisch, dass die Optimierung kein stabiles Maximum fi n-
den konnte. Wegen der degressiv sinkenden Grenzkosten 
der Überdimensionierung und einem ähnlichen Verlauf des 




