Technische Mindesta
M
nforderu
ungen
für die Au
uslegung un
nd den Betrieb dezentra
raler
Erzeugun
ngsanlagen zur Einspe
eisung von
Biometha
an in das Ga
asnetz der e-netz
e
Südh
hessen
Um den Betreibern von Biogas
sanlagen die
e Möglichke
eit zu schafffen, ihr Gass in das Netz
z der
öffentlich
hen Gasverrsorgung ein
nzuspeisen , sind im Fo
olgenden die
e technisch en Mindestanforderung
gen
für die E
Einspeisung in Gasnetz
ze ausgewie
esen. Es handelt sich dabei
d
im Weesentlichen um die
Zusamm
menstellung der wichtigsten Anford
derungen ve
erschiedene
er Arbeitsbläätter der De
eutschen
Vereinig
gung des Ga
as- und Was
sserfaches e.V. (DVGW
W), in denen
n die in Deuutschland ge
eltenden,
allgemeiin anerkann
nten technis
schen Rege ln der Gasw
wirtschaft festgelegt sinnd.
Grundsä
ätzlich sind jedoch
j
alle in der Bund
desrepublik Deutschlan
nd geltende n Regeln un
nd Richtlinie
en
zum Bau
u und Betrie
eb von Anlagen zur Bio
omethanherrstellung und
d -einspeisuung zu beac
chten, auch
h
wenn sie
e in diesen technischen
t
n Mindestan
nforderunge
en nicht aus
sdrücklich errwähnt werd
den.
I. Anfo
orderungen
n an die Gas
sbeschaffe
enheit
Grundlag
ge für die Beschaffenh
B
heit von Gassen aus regenerativen Quellen ist das DVGW
W-Arbeitsbla
att G
262. Soll das herge
estellte meth
hanreiche G
Gas in das öffentliche
ö
Gasnetz
G
einggespeist we
erden, so muss
das Gass den Anford
derungen de
es DVGW-A
Arbeitsblatte
es G 260 insbesonderee der 2. Gas
sfamilie mit der
vor Ort vvorhandene
en Gruppe entsprechen
e
n. Brennwerrt und Wobb
beindex müsssen dabei am
Einspeissepunkt den
nen des Gas
ses im Netzz entspreche
en. Diese Werte
W
könneen beim Nettzbetreiber e-netz
e
Südhesse
en nachgefrragt werden
n.
Eine Ein
nspeisung vo
on Biometh
han mit Flüsssiggaszumischung kan
nn nur nachh Einzelfallprüfung in
Abstimm
mung mit dem Netzbetrreiber e-netzz Südhesse
en erfolgen (Flüssiggasszumischun
ng kann z.B.
zur Beeiinflussung des
d Konden
nsationsverh
haltens an Verbrauchss
V
stellen und Erdgastank
kstellen
führen).
II. Gasb
begleitstofffe
Der Gessamtschweffelgehalt darrf max. 30 m
mg/m³ betra
agen. Der Schwefelwassserstoffanteil darf
maximall 5 mg/m³ erreichen. Da
as Gas musss technisch
h frei von Nebel, Staubb und Flüssiigkeit sein. Das
D
Biometh
han darf kein
ne Komponenten und/o
oder Spuren
n enthalten, die einen T
Transport, eine
e
Speicherung oder eine
e
Vermarrktung behin
ndern oder eine besondere Behanndlung erforrdern.
% bei Einsp
Der Sauerstoffgeha
alt darf maximal 3 Vol.-%
peisung in trrockene Neetze und ma
aximal 0,5 Vol.V
% bei Einspeisung in feuchte Netze
N
betrag
gen. Der Ko
ohlendioxidg
gehalt darf m
maximal 6 Vol.-%,
V
der des
cht übersch
hreiten. Der Wassergeh
halt darf nichht mehr als 50 mg/m³
Wassersstoffs max. 5 Vol.-% nic
betragen
n.
III. Anfo
orderungen
n an die Abrrechnung
Die eing
gespeiste Ga
asmenge un
nd der Bren
nnwert des Gases
G
müssen mit geeeichten Mes
ssinstrumen
nten
en und registriert werden. Dabei m
muss der Stundenlastgang mit hierrfür zugelas
ssenen Gerä
äten
gemesse
aufgezeichnet werd
den. Ist dam
mit zu rechne
en, dass die
e Konzentra
ation bestim
mmter Komp
ponenten, wie
S, O2 oder CO
C 2, überschritten wird,, so ist die Konzentratio
K
on dieser Koomponente
en kontinuierlich
z.B. H2S
zu überw
wachen.
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Bei Ausffall eines de
er Messinstrrumente mu
uss durch de
en Einspeis
ser sichergeestellt werde
en, dass die
e
Anlage a
automatisch
h in den sich
heren Zusta
and gefahre
en wird bzw.. durch Ersaatzgeräte eine
Absicherrung erfolgtt. Es ist in je
edem Fall siicherzustellen, dass ke
einerlei schäädliche Ausw
wirkungen auf
a
das nach
hgelagerte Netz auftretten.
Anforderrungen zur Einhaltung des Eichrecchtes im Ra
ahmen der Systeme
S
dees Netzbetre
eibers sind
durch de
en Einspeiser einzuhaltten. So darff sich aus eichrechtlich
hen Gründenn im Abrech
hnungszeitrraum
der Bren
nnwert des eingespeistten Gases ii. d. R. um nicht mehr als 2 % vo m Abrechnungsbrennw
wert
(der beiim Netzbettreiber e-ne
etz Südhesssen erfragt werden kann)
k
unterrscheiden, siehe DVG
GWArbeitsb
blatt G 685. Dieses ist vor
v Beginn d
der Einspeis
sung mit de
em Netzbetrreiber abzuk
klären.

IV. Anfo
orderungen
n an die Aufnahmefäh
higkeit des Gasnetzes
s
In jedem
m Einzelfall muss
m
durch
h den Netzb etreiber gep
prüft werden
n, ob das G
Gasnetz zur Aufnahme der
einzuspe
eisenden Biiomethanme
enge kapazzitiv und hyd
draulisch in der Lage isst. Bei der Prüfung
P
der
Einspeissekapazität sind auch bereits
b
existtierende Bio
omethantran
nsporte durcch das Netz
z, in das
eingespe
eist werden
n soll, zu berrücksichtige
en. Hierzu fü
ührt der Nettzbetreiber ee-netz Südhessen im
Auftrag d
des Anlagenbetreibers
s eine Netzvverträglichke
eitsprüfung durch.
Das Gassnetz muss jederzeit in der Lage ssein, auch in
n der Zeit de
er geringsteen Gasabna
ahme das
eingespe
eiste Biome
ethan kompllett an Verb
braucher abz
zugeben. Die
D jederzeittige Abnahm
me des
eingespe
eisten Biom
methans mus
ss vertraglicch und phys
sikalisch gesichert seinn.
orderungen
n an die bau
uliche Ausfführung
V. Anfo
Für die b
bauliche Au
usführung un
nd den Betrrieb der einz
zelnen Elem
mente der A
Anlage zur Aufbereitung
A
g
und Einsspeisung vo
on Biometha
an in die öfffentliche Ga
asversorgun
ng wird expl izit auf folge
ende DVGW
WRichtlinie
en hingewie
esen:

G 462 Gasleitungen au
us Stahlrohrren bis 16 bar
b Betriebsdruck - Erri chtung
G 463 Gasleitungen au
us Stahlrohrren für einen Betriebsd
druck > 16 bbar - Errichtu
ung
G 472 Gasleitungen bis
s 10 bar Be
etriebsdruck
k aus Polyetthylen
(PE 80, PE 100 und PE
E-Xa) - Erricchtung
G 491 Gas--Druckregelanlagen fürr Eingangsd
drücke bis einschließlicch 100 bar; Planung,
P
F
Fertigung, Errichtung,
E
Prüfung,
P
Inb
betriebnahm
me und Betrieb
G 492 Gas-Messanlage
en für einen
n Betriebsdrruck bis eins
schließlich 1100 bar; Pla
anung,
F
Fertigung, Errichtung,
E
Prüfung,
P
Inb
betriebnahm
me, Betrieb und
u Instanddhaltung
G 497 Verdichteranlagen

Sowohl zzum nachfo
olgenden Ne
etz als auch
h zur einspe
eisenden An
nlage ist einne Druckabs
sicherung
vorzuseh
hen. Das einzuspeisen
nde Gas ist auf den für das nachfo
olgende Netzz geeignete
en Druck zu
verdichte
en. Der Übe
ergabepunk
kt zum Netz betreiber be
efindet sich an der Einggangsschweißnaht bzw
w.
am Eingangsflansch des Überg
gabeschieb
bers.
Das eing
gespeiste Biomethanga
B
as ist in Absstimmung mit
m dem Netz
zbetreiber eentsprechen
nd der DVG
GWRichtlinie
e G280-1 zu
u odorieren. Das Gas m
muss mit de
en gleichen Geruchsstooffen angere
eichert sein
n, wie
das Gass des Netzbetreibers.
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VI. Allge
emeine Ang
gaben des Einspeise rs an den Netzbetreib
N
ber
Der pote
enzielle Einsspeiser hat Angaben ü ber den min
nimal und maximal
m
einzzuspeisenden Gasvolumen
nstrom in m³³/h und Bes
sonderheite n in der zeittlichen Verte
eilung (z.B. geplante
Wartung
gsarbeiten) mitzuteilen.. Auf Anfrag
ge stellt der Einspeiser dem Netzbbetreiber we
eitere für
den ordn
nungsgemä
äßen Netzbe
etrieb erford
derliche Ang
gaben zur Verfügung.
V
G
Gemeinsam
m mit dem
Netzbetrreiber ist ein
n Einspeise
eort zu plane
en. An- und Abfahrvorg
gänge, sowiie der siche
ere Zustand
der Anla
age sind zu spezifiziere
en.
007
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