
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
96

8 
48

3
A

1

(Forts. nächste Seite)

*EP003968483A1*
(11) EP 3 968 483 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
16.03.2022 Patentblatt 2022/11

(21) Anmeldenummer: 21201036.7

(22) Anmeldetag: 01.03.2013

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
H02J 3/28 (2006.01) H02J 3/38 (2006.01)

H02J 15/00 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
G05F 1/66; F03D 9/257; H02J 3/241; H02J 3/381; 
H02J 15/008; F03D 9/10; H02J 3/28; H02J 2300/10; 
H02J 2300/20; H02J 2300/28; H02J 2300/40; 
Y02E 10/50; Y02E 10/72; Y02E 10/76; Y02E 70/30; 

(Forts.)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 02.03.2012 DE 102012203334

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
13707007.4 / 2 820 736

(71) Anmelder: Wobben Properties GmbH
26607 Aurich (DE)

(72) Erfinder: Beekmann, Alfred
26639 Wiesmoor (DE)

(74) Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB 
Postfach 10 60 78
28060 Bremen (DE)

Bemerkungen: 
Diese Anmeldung ist am 05-10-2021 als 
Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten 
Anmeldung eingereicht worden.

(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES KOMBIKRAFTWERKS BZW. KOMBIKRAFTWERK

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Power-to-Gas-Einrichtung, also einer Einrich-
tung, welche aus elektrischer Energie ein Gas, z. B. Was-
serstoff und/oder Methan und/oder dergleichen erzeugt,
wobei die Power-to-Gas-Einheit zur Erzeugung des Ga-
ses elektrische Energie aus einem elektrischen Netz, an
welches die Power-to-Gas-Einheit angeschlossen ist,
bezieht, wobei die Power-to-Gas-Einheit (23) mit einer
Windenergieanlage (1) oder einem Windpark gekoppelt
ist und die Power-to-Gas-Einheit (23) und die Winden-
ergieanlage (1) und/oder der Windpark ein Combi-Kraft-
werk bilden und als solches betrieben werden, sodass
die elektrische Energie, die die Power-to-Gas-Einheit
(23) bezieht von der Windenergieanlage (1) und/oder
dem Windpark erzeugt wird, und wobei ferner die Wind-
energieanlage (1) und/oder der Windpark an ein elektri-
sches Netz angeschlossen ist, in welches die Winden-
ergieanlage (1) und auch der Windpark elektrische En-
ergie einspeist, und wobei die Windenergieanlage
und/oder der Windpark nur eine bestimmte Mindestleis-
tung in das Netz einspeist und somit eine verlässliche
Netzgröße für die elektrische Leistungsproduktion bildet,
und jede weitere elektrische Energie, die die Windener-
gieanlage und/oder der Windpark über die Mindestleis-
tung hinaus erzeugt, der Power-to-Gas-Einheit (23) zu-
geführt wird, wobei eine Steuerung ausgebildet ist, der
ein gemessener Netzparameter, also z. B. Parameter für
Frequenz, Spannung, Strom etc., zugeführt wird und die

Steuerung die Energieverteilung der von den Windener-
gieanlagen oder des Windparks erzeugten Energie zwi-
schen Netz einerseits und der Power-to-Gas-Einheit (23)
andererseits übernimmt.
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Beschreibung

[0001] Windenergieanlagen sind seit langem bekannt
und in vielfachem Einsatz.
[0002] Windenergieanlagen kommen dabei als Einzel-
anlagen vor oder als Windpark, bestehend aus einer Viel-
zahl einzelner Windenergieanlagen. An solche Energie-
erzeugungseinrichtungen wie Windenergieanlagen,
aber auch Solaranlagen und dergleichen, wird vermehrt
die Forderung gestellt, dass diese dann, wenn die Fre-
quenz des elektrischen Netzes, in welches die Winden-
ergieanlage, der Windpark oder die Solaranlage ihre
elektrische Leistung einspeist, einen bestimmten Netz-
frequenzwert, welcher unterhalb des Sollwerts liegt, un-
terschreitet, einen erhöhten Leistungsbeitrag in das Netz
einspeist, um auf diese Weise das Netz zu stützen.
[0003] Bekanntlich liegt die Sollfrequenz eines elektri-
schen Netzes im deutschen bzw. europäischen Ver-
bundnetz bei 50 Hz, in den U.S.A. bei 60 Hz. Andere
Länder haben entsprechende Regelungen übernom-
men.
[0004] Diese Sollfrequenz kann relativ gut erreicht
werden, wenn die durch die Verbraucher, die an das Netz
angeschlossen sind, bezogene Leistung in etwa so groß
ist wie die elektrische Leistung, die durch Erzeugungs-
einheiten erzeugt wird und die in das elektrische Netz
eingespeist wird.
[0005] Mithin ist der Wert der Netzfrequenz immer
auch ein Maß für die Ausbalancierung der elektrischen
Erzeugung einerseits und des elektrischen Verbrauchs
andererseits.
[0006] Übersteigt aber der Verbrauch die Erzeugung,
wird also mehr elektrische Leistung aus dem Netz bezo-
gen als in das elektrische Netz eingespeist wird, so sinkt
die Netzfrequenz.
[0007] Hierfür sieht die Steuerung und das Netzma-
nagement des elektrischen Netzes verschiedenste
Maßnahmen vor, um das Netz zu stützen, insbesondere
dem Absinken der Netzfrequenz entgegenzuwirken, so
dass der Wert der Frequenz wiederum in den Bereich
des Sollwertes kommt.
[0008] Unterschreitet aber die Netzfrequenz einen vor-
bestimmten ersten Netzfrequenzwert, z. B. 49 Hz oder
48 Hz (dieser erste vorbestimmte Netzfrequenzwert
kann einen ganz unterschiedlichen konkreten Wert an-
nehmen, welcher regelmäßig von der konkreten Netz-
topologie des Netzes abhängt), werden seitens des Netz-
managements bestimmte Maßnahmen ergriffen, z. B.
werden auch steuerbare Großverbraucher in ihrem Leis-
tungsbezug reduziert oder gar ganz vom Netz getrennt
und/oder bestimmte Reservekraftwerke werden in Be-
trieb genommen und deren Leistung wird nach oben ge-
fahren.
[0009] Windenergieanlagen oder auch Solareinrich-
tungen, welche elektrische Leistung erzeugen, sind zwar
in der Lage, bei Unterfrequenz in einer besonderen Wei-
se netzstützend tätig zu werden, aber dies reicht oft nicht
aus.

[0010] Es ist zwar bereits der Vorschlag gemacht wor-
den, Windenergieanlagen unterhalb ihres Optimums, al-
so unterhalb ihrer Leistungskurve, zu betreiben, so dass
im Falle einer Unterfrequenz eine Leistungsreserve zu-
geschaltet werden kann, eine solche Lösung ist jedoch
wenig effektiv, weil dies auch bedeutet, dass für den Zeit-
raum, in dem die erste vorbestimmte Netzfrequenz nicht
unterschritten wird, die Energie- bzw. Leistungsausbeute
der Windenergieanlage nur suboptimal ist und somit ein
großer Betrag elektrischer Leistung, die Windenergie lie-
fern könnte, gar nicht erzeugt wird, was insgesamt die
Effizienz der Windenergieanlage erheblich mindert.
[0011] Auch ist bereits der Vorschlag gemacht worden,
im Falle einer bestimmten Unterfrequenz kurzzeitig für
einige bestimmte Zeit, z. B. einige hundert Millisekunden
oder einige wenige Sekunden, mehr elektrische Leistung
aus dem Generator einer Windenergieanlage herauszu-
ziehen als dieser durch den Wind zu erzeugen in der
Lage ist. Dies ist aufgrund der Trägheit (Inertia) des Ge-
nerators durchaus möglich, führt aber auch dazu, dass
der Generator nach der erhöhten Leistungsabgabe (In-
ertia-Betrieb) deutlich weniger elektrische Leistung ab-
gibt. Ein typisches Beispiel für den Wirkleistungsverlauf
einer Windenergieanlage mit Inertia-Emulation ist in Fig.
1 gezeigt ("Windblatt 03/2010", Seiten 8 und 9).
[0012] Eine ähnliche wie in der vorgenannten Quelle
offenbarte Lösung ist auch WO 2010/108910 oder WO
01/86143 zu entnehmen.
[0013] Weiterhin wird auf die Dokumente DE 10 2009
018126 A1, WO 2010/048706A1, CA 2,511,632 A1 und
WO 2011/060953 verwiesen.
[0014] Mithin kann der bisherige Ansatz, letztlich die
momentane Reserve aus der rotierenden Schwungmas-
se von Rotor und Generator der Windenergieanlage zu
nutzen, bestenfalls dazu führen, dass für einen Bereich
von 10 bis 20 Sekunden eine erhöhte Leistung in das
Netz eingespeist werden kann.
[0015] Problematisch ist dabei aber auch, dass es ei-
nige hundert Millisekunden, wenn nicht gar Sekunden,
braucht, bis nach Auslösung des Schaltereignisses - z.
B. Unterschreiten des ersten vorbestimmten Netzfre-
quenzwertes, z. B. 49,7 Hz, - und/oder Überschreiten
eines vorbestimmten Frequenzgradienten (ΔF/Δt), der
erhöhte Leistungsverbrauch zur Verfügung gestellt wer-
den kann.
[0016] Es ist mithin Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die bisherige Stützung des Netzes in Form einer
Inertia-Emulation zu verbessern, insbesondere die Re-
aktionszeit bei Unterschreiten einen vorbestimmten
Netzfrequenzwertes und/oder bei Überschreiten eines
bestimmten Frequenzabfallgradienten, zu verringern
und insbesondere auch in einem solchen Fall die elek-
trische Leistungserhöhung für einen längeren Zeitraum
als bisher zur Verfügung zu stellen, um somit für den Fall
einer Unterfrequenz bzw. eines bestimmten Frequenz-
abfalls (Frequenzgradienten) besser als bisher das Netz
zu stützen, insbesondere einen Beitrag zur Frequenz-
stabilität zur Verfügung zu stellen.
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[0017] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren
nach Anspruch 1 bzw. einer Vorrichtung nach Anspruch
5. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprü-
chen beschrieben.
[0018] Bei der bekannten Inertia-Emulation mittels ei-
ner Windenergieanlage beträgt die Reaktionszeit, also
die Zeit zwischen dem auslösenden Ereignis, z. B. Un-
terschreiten eines vorbestimmten Netzfrequenzwertes
oder Überschreiten eines vorbestimmten Netzfrequenz-
abfalls (Frequenzgradient), ca. 200 bis 500 oder gar 600
Millisekunden.
[0019] Mit der Erfindung kann diese Reaktionszeit
drastisch reduziert werden, z. B. auf Werte im Bereich
von wenigen Millisekunden, z. B. 5 bis 10 Millisekunden,
weniger als 20 oder weniger als 100 ms.
[0020] Somit wird deutlich schneller zusätzliche Leis-
tung im Unterfrequenzfall und/oder im Fall eines vorbe-
stimmten Netzfrequenzabfalls (Frequenzgradienten) zur
Verfügung gestellt als bisher.
[0021] Der Grund für die deutlich schnellere Reakti-
onszeit besteht darin, dass wie bisher die Netzfrequenz
wie aber auch der Netzfrequenzgradient, ständig gemes-
sen wird, z. B. kann alle 200 Mikrosekunden (ms) die
Netzfrequenz erfasst werden und ebenso schnell, even-
tuell etwas langsamer, kann auch der Frequenzabfall,
also der Frequenzgradient, erfasst werden.
[0022] Wenn diese Schalt- bzw. Auslösekriterien, also
das Unterschreiten einer vorbestimmten Netzfrequenz,
z.B. 49,8 Hz, und/oder das Überschreiten eines vorbe-
stimmten Netzfrequenzabfalls (Frequenzgradienten),
z.B. 20-30 mHz/s, festgestellt werden, wird in einer Steu-
er- und Datenverarbeitungseinrichtung, die die vorge-
stellten genannten Werte erfasst und feststellt, ein Steu-
ersignal erzeugt werden und dieses wird dazu verwen-
det, instantan an die Steuereinrichtung einer Power-to-
Gas-Einheit weitergeleitet zu werden, wo der Leistungs-
bezug aus dem Netz der Power-to-Gas-Einheit durch
Blockieren und/oder Öffnen von Schaltern, z.B. IGBT (In-
solated Gate Bipolar Transistor), eines Gleichrichters der
Bezug von elektrischer Energie aus dem Netz gestoppt
werden kann, wobei hierzu keine galvanische Trennung
der Power-to-Gas-Einheit vom Netz notwendig ist. Die
Power-to-Gas-Einheit bedarf für die Elektrolyse insbe-
sondere eines Gleichstroms, welcher bei Anschluss an
das Netz durch einen Gleichrichter zur Verfügung gestellt
werden kann. Dieser Gleichrichter weist die vorgenann-
ten Schalter, z. B. vom IGBT-Typ, auf und wenn diese
Schalter geöffnet bzw. ausgeschaltet werden, wird der
Fluss von elektrischer Leistung aus dem Netz sofort ge-
stoppt und somit steht die zuvor verbrauchte elektrische
Leistung der Power-to-Gas-Einheit entsprechend
schnell auch dem Netz zusätzlich zur Verfügung.
[0023] Mithin ermöglicht die Erfindung eine Reaktion
auf einen Unterfrequenzfall oder auf einen vorbestimm-
ten Netzfrequenzabfall (Frequenzgradienten), wobei die
Reaktionszeit um mehr als eine Zehnerpotenz schneller
ist als bisher (200-600 ms) und somit kann insbesondere
bei einem starken Frequenzabfall, z. B aufgrund des Aus-

falls eines Großkraftwerks von 1000 MW, sofort diesem
entgegengewirkt werden, um das Erreichen bestimmter
Unterfrequenzwerte zu vermeiden. Werden nämlich be-
stimmte Unterfrequenzwerte erreicht, z. B. ein Frequenz-
wert von 49 Hz, werden durch die Netzsteuerung auto-
matisch bestimmte Lasten abgeworfen und insgesamt
ergibt sich dadurch eine weitere Instabilität des gesam-
ten elektrischen Netzes, so dass weitere Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um das gesamte Netz zu sta-
bilisieren.
[0024] Der konkrete Wert, der für die Unterfrequenz
eingestellt wird, damit wie vorgeschlagen der Bezug von
elektrischer Leistung durch die Power-to-Gas-Einheit ge-
stoppt wird, ist bei jedem Projekt individuell festzulegen.
In einem Verbundnetz beispielsweise dürfte ein bevor-
zugter Unterfrequenzwert bei ca. 49,8 Hz liegen.
[0025] In einem Inselnetz hingegen sollte dieser Un-
terfrequenzwert geringer ausgelegt werden, z. B. bei 49
oder gar 48 Hz.
[0026] Auch kann der Wert für den Frequenzabfall, al-
so für den negativen Frequenzgradienten, individuell ein-
gestellt werden. Es ist dabei wünschenswert, dass dieser
Frequenzabfall bzw. negative Frequenzgradient, im Be-
reich von 20 bis 50 mHz pro Sekunde oder bis zu 1 bis
2 Hz/sec. liegt. Werte für höhere Frequenzgradienten-
werte sind zwar möglich, werden aber dazu führen, dass
dieses Auslöse-/Schaltereignis oft nicht erreicht wird.
[0027] Indem, wie beschrieben, die Power-to-Gas-
Einheit abhängig von dem Vorliegen eines vorbestimm-
ten Frequenzereignisses im elektrischen Netz gesteuert
wird, kann in erheblichem Maß zur Netzstützung beige-
tragen werden.
[0028] Besonders vorteilhaft ist es dabei, die Power-
to-Gas-Einheit als Teil eines Kombikraftwerks zu betrei-
ben, wobei innerhalb des Kombikraftwerks die elektri-
sche Leistung erzeugt wird, die auch von der Power-to-
Gas-Einheit verbraucht wird und wobei die Leistung, die
innerhalb des Kombikraftwerks erzeugt wird, die aber
nicht von der Power-to-Gas-Einheit verbraucht wird, in
ein angeschlossenes elektrisches Netz eingespeist wird,
z. B. auch als verstetigte Leistung.
[0029] Dabei ist es bevorzugt, dass der Verbrauch der
Power-to-Gas-Einheit im normalen Betriebsfall ca. 2 bis
10%, vorzugsweise ca. 5% der Anlagenleistung der elek-
trischen Erzeuger des Kombikraftwerks beträgt.
[0030] Weist das Kombikraftwerk beispielsweise eine
Windenergieanlage mit einer Nennleistung von 5 MW
auf, sollte also der Nennverbrauch der Power-to-Gas-
Einheit im Bereich von ca. 300 bis 500 kW liegen.
[0031] Die Power-to-Gas-Einheit kann auf verschiede-
ne Weise mit dem elektrischen Erzeuger des Kombikraft-
werks verbunden werden. Es ist beispielsweise möglich,
den elektrischen Anschluss der Power-to-Gas-Einheit an
die Ausgangsklemme der Windenergieanlage, des
Windparks oder der Solareinrichtung (Photovoltaik) zu
verlegen. Es ist aber auch möglich, dass dann, wenn die
Windenergieanlage oder der Windpark einen Gleich-
stromzwischenkreis aufweist, den elektrischen An-
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schluss der Power-to-Gas-Einheit in diesen Zwischen-
kreis zu legen, was den Vorteil hätte, dass keine Wech-
selrichtung mehr erfolgen muss. Es ist aber auch mög-
lich, dass die Power-to-Gas-Einheit an das elektrische
Netz angeschlossen ist und von dort die elektrische Leis-
tung bezieht und da die elektrische Erzeugungseinheit
des Kombikraftwerks ihre elektrische Leistung in dieses
Netz einspeist, kann dadurch auch durchaus eine gewis-
se räumliche Distanz zwischen der Erzeugungseinheit
des Kombikraftwerks, also einer Windenergieanlage, ei-
nem Windpark oder einer Solareinrichtung, und der Po-
wer-to-Gas-Einheit bestehen, wenn die Erzeugungsein-
heit wie auch die Power-to-Gas-Einheit an das Netz an-
geschlossen sind und darüber hinaus die Erzeugungs-
einheit und die Power-to-Gas-Einheit über entsprechen-
de Steuer-, Daten- oder Kommunikationsleitungen, sei-
en sie drahtbehaftet (LWL-Lichtwellenleisten) oder
drahtlos, miteinander verbunden sind, um im Fall der Un-
terschreitung einer vorbestimmten Unterfrequenz oder
im Falle der Überschreitung eines vorbestimmten Netz-
frequenzabfalls erfindungsgemäß vorgeschlagen, die
dem Netz zur Verfügung stehende Leistung zu erhöhen.
[0032] Solange kein Unterfrequenzfall oder auch kein
vorbestimmter Netzfrequenzabfall (Frequenzgradient)
vorliegt, bezieht die Power-to-Gas-Einheit in einer kon-
trollierten Weise elektrische Leistung und erzeugt hier-
aus ein Gas, sei es Wasserstoff oder Methan oder der-
gleichen. Eine solche Power-to-Gas-Einheit, bei welcher
aus elektrischer Energie Gas erzeugt wird, ist z. B. von
der Firma SolarFuel bekannt und auch in Fig. 1 in der
Übersicht dargestellt.
[0033] Dabei kann der Energiebezug der Power-to-
Gas-Einheit, also der Bezug von elektrischer Energie die-
ser Power-to-Gas-Einheit, auch so eingestellt und ge-
steuert werden, dass der in einer Windenergieanlage
über einen vorbestimmten Zeitraum (Prognosezeitraum)
schwankende Anteil, welcher sich aus der ständigen
Schwankung des Windes ergibt, in der Power-to-Gas-
Einheit verbraucht wird, um somit Gas zu erzeugen.
[0034] Dabei lässt sich die Steuerung der Power-to-
Gas-Einheit auf verschiedene Art und Weise vornehmen.
[0035] Zum Beispiel ist es möglich, dass die Power-to-
Gas-Einheit stets und ständig eine ganz bestimmte elek-
trische Leistung bezieht, z. B. ihre Nennleistung, z. B.
bei einer Power-to-Gas-Einheit von 1 MW Nennleistung
wird dann stets eine elektrische Leistung von 1 MW be-
zogen und aus dieser elektrischen Leistung wird eine
entsprechende Menge Gas ständig erzeugt.
[0036] Es ist aber auch möglich, den Bezug der Leis-
tung so zu steuern, dass er abhängig ist von der elektri-
schen Leistung, die durch die Erzeugungseinheit im
Kombikraftwerk erzeugt wird.
[0037] So lässt sich die Erzeugung auch so einstellen,
dass die Power-to-Gas-Einheit bei einer entsprechenden
Auslegung der Erzeugungseinheit zur Power-to-Gas-
Einheit stets einen bestimmten Prozentsatz der erzeug-
ten Leistung der Erzeugungseinheit bezieht, z. B. 10%
oder 20% oder gar mehr der erzeugten Leistung.

[0038] Mithin ist es dann im Unterfrequenzfall bzw. im
Fall der Überschreitung eines vorbestimmten Frequenz-
gradienten möglich, durch den Stopp der Elektrolyse
bzw. Methani-sierung dem elektrischen Netz quasi in-
stantan, in jedem Fall innerhalb weniger Millisekunden,
eine größere elektrische Leistung zur Verfügung zu stel-
len, nämlich der 10 oder 20 oder mehr Prozent der er-
zeugten Leistung der Erzeugungseinheit.
[0039] Es ist auch möglich, dass die Power-to-Gas-
Einheit so viel elektrische Energie von der Erzeugungs-
einheit bezieht, so dass diese einen vorbestimmten Be-
trag an elektrischer Leistung für eine vorbestimmte Zeit
(Prognosezeit) konstant den Verbrauchern im elektri-
schen Netz zur Verfügung stellt, während hingegen die
elektrische Leistung, die die Erzeugungseinheit nicht den
Verbrauchern im elektrischen Netz zur Verfügung stellt,
in der Power-to-Gas-Einheit verbraucht wird.
[0040] Mithin lässt sich erfindungsgemäß nicht nur das
Netz im Falle einer Unterfrequenz stützen, sondern für
den Normalbetrieb des Netzes im Bereich der Sollfre-
quenz kann auch eine konstante elektrische Grundlast
in das Netz eingespeist werden und somit wird eine elek-
trische schwankende Last, die sich beispielsweise ein-
stellt aufgrund der ständigen Schwankungen des Windes
oder, bei einer Photovoltaik-Anlage, aufgrund der
schwankenden Helligkeit gar nicht erst den Verbrau-
chern im Netz zur Verfügung gestellt und somit wird ins-
besondere ein schwankender Anteil der elektrischen
Leistung der Erzeugungseinheit gar nicht in das Netz
bzw. dessen Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Damit
ist das Kombikraftwerk über den beschriebenen netzsta-
bilisierenden Unterfrequenzfall bzw. bei Überschreiten
eines vorbestimmten Netzgradienten auch grundlastfä-
hig und erhöht somit seine Netzeinspeiseperformance.
[0041] Die Erfindung schlägt vor, eine Power-to-Gas-
Einheit zu betreiben, so dass dann, wenn ein erster Netz-
frequenzwert unterschritten wird, z. B. ein Wert von 49
Hz, die Power-to-Gas-Einheit den Leistungsbezug aus
dem Netz reduziert oder gar ganz einstellt, indem die
Power-to-Gas-Einheit sogar vom Netz getrennt wird. So-
mit besteht weniger Millisekunden und dauerhaft ein
deutlich höherer elektrischer Leistungsbeitrag dem Netz
weiterhin zur Verfügung, welcher bis dato noch von der
Power-to-Gas-Einheit vom Netz bezogen wurde.
[0042] Es ist, wie erwähnt, auch möglich, dass somit
die Windenergieanlage oder der Windpark oder die Pho-
tovoltaik-Anlage so betrieben wird, dass sie stets für eine
bestimmte vorgesehene Dauer, z. B. von 10 bis 30 Mi-
nuten, mit einer bestimmten konstanten Leistung elektri-
sche Energie in das Netz einspeist und die elektrische
Energie, die über den konstanten Beitrag hinaus von der
Windenergieanlage oder dem Windpark oder der Photo-
voltaik-Anlage erzeugt wird, wird dann von der Power-
to-Gas-Einheit abgenommen, so dass aus Netzsicht das
Kombikraftwerk eine konstante elektrische Leistung er-
zeugt, jedenfalls für einen vorbestimmten Zeitraum, wo-
bei dieser Zeitraum durch den Netzbetreiber über eine
entsprechende Datenleitung oder durch den Betreiber

5 6 



EP 3 968 483 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Windenergieanlage oder des Windparks oder der
Photovoltaik-Anlage über eine entsprechende Datenlei-
tung einstellbar ist und im Falle einer Unterschreitung
oder des Erreichens des ersten Netzfrequenzwertes
und/oder Überschreiten eines Frequenzabfalls wird dann
wie vorbeschrieben der Bezug von elektrischer Leistung
durch die Power-to-Gas-Einheit reduziert oder gänzlich
eingestellt, so dass als Leistungsbeitrag stets die elek-
trische Leistung zur Verfügung steht, die zuvor von der
Power-to-Gas-Einheit abgenommen wurde.
[0043] Der Vorteil der vorangestellten Lösung besteht
nicht nur darin, dass damit stets ein "quasi Inertia-Bei-
trag" aus dem Kombikraftwerk abrufbar ist, sondern dass
auch gleichzeitig eine Verstetigung der eingespeisten
elektrischen Leistung möglich ist und somit das Kombi-
kraftwerk in gewissen Grenzen sogar Grundlast an das
Netz abliefern kann.
[0044] Zur Festlegung der Dauer der konstant einzu-
speisenden Leistung werden auch meteorologische Da-
ten verwendet.
[0045] Ein Beispiel mag dies verdeutlichen:
Wenn beispielsweise die aktuelle Windgeschwindigkeit
7m/sec. beträgt und eine meteorologische Prognose da-
hingehend vorliegt, dass innerhalb der nächsten 30 Mi-
nuten die Windgeschwindigkeit nicht unter 5m/sec. fällt,
wird der Wert von 5m/sec., evtl. mit einem Sicherheits-
abschlag, z. B. 4,5m/sec., als Maß für die abzugebende
konstante elektrische Leistung eingegeben. Die elektri-
sche Energie, die also aus den ersten 4,5m/sec. Wind-
geschwindigkeit bezogen wird, wird stets in das elektri-
sche Netz konstant für z. B. 30 Minuten eingespeist.
[0046] Wann immer der Wind innerhalb des Progno-
sezeitraums von 30 Minuten, der nächsten 30 Minuten
also, mit einer Stärke von mehr als 4,5m/sec. weht, wird
die damit einhergehende erhöhte Windleistung wie üb-
lich von einer Windenergieanlage ebenfalls "geerntet",
aber die über die 4,5m/sec. werden zu der elektrischen
Leistung gehende Energie wird direkt oder indirekt der
Power-to-Gas-Einheit zur Verfügung gestellt.
[0047] Wenn durch Reduzierung des Leistungsbe-
zugs der Power-to-Gas-Einheit und damit durch die da-
mit einhergehende erhöhte Einspeisung elektrischer
Leistung in das Netz (nicht bezogene Leistung kommt
der erhöhten Einspeiseleistung gleich) und sich dadurch
die Netzfrequenz schneller als bisher erholt, wird die Po-
wer-to-Gas-Einheit nicht sofort dann wieder eingeschal-
tet bzw. wird der Energiebezug nicht sofort wieder hoch-
gefahren, wenn der erste Netzfrequenzwert überschrit-
ten wird, sondern damit wird gewartet, bis der Netzfre-
quenzwert wieder einen Wert annimmt, der dem Sollwert
entspricht oder nahe dem Sollwert entspricht oder gar
über dem Sollwert liegt, also einen Wert von mehr als 50
Hz angenommen hat.
[0048] Der Leistungsbezug der Power-to-Gas-Einheit
wird also erst dann wieder hochgefahren, wenn sich die
Netzfrequenz erholt hat und somit eine relativ hohe Netz-
stabilität wieder vorliegt.
[0049] Es ist auch bekannt, dass dann, wenn die Netz-

frequenz einen bestimmten Wert überschreitet, z. B. 5‰
über ihrem Sollwert liegt, also bei ca. 50,25 Hz liegt, eine
Reduktion der elektrischen Einspeisung der Windener-
gie vorgenommen wird und mit weiter ansteigender Netz-
frequenz die eingespeiste Leistung der Windenergiean-
lage weiter reduziert wird.
[0050] Dies erfolgt im Stand der Technik regelmäßig
durch Pitchen der Blätter oder indem vom Generator zur
Verfügung gestellte elektrische Leistung in einem Chop-
per, also einem Widerstand, verbraucht wird, so dass
letztlich eine verminderte elektrische Leistung in das
Netz eingespeist wird.
[0051] Mittels des Kombikraftwerks ist es nun auch
möglich, die Leistungsreduktion der Windenergieanlage
durch letztlich erhöhten Leistungsbezug der Power-to-
Gas-Einheit abzubilden.
[0052] Mithin reduziert bei Überschreiten einer Über-
frequenz also die Windenergieanlage nicht die Abgabe
der elektrischen Leistung, sondern die Power-to-Gas-
Einheit nimmt einen höheren Leistungsbezug auf sich,
so dass aus Netzsicht das Kombikraftwerk eine geringe-
re Leistung in das Netz einspeist. Dabei ist alleine durch
die Steuerung der Bezugsleistung der Power-to-Gas-
Einheit die Leistungsreduzierung des Kombikraftwerks
einstellbar. Durch dann einsetzendes Pitchen der Rotor-
blätter der Windenergieanlage oder durch Verschattung
einer Photovoltaik-Anlage kann die Reduktion der Leis-
tung noch deutlich erhöht werden, um somit auch bei
Überfrequenz einen adäquaten Beitrag zur Frequenz-
und damit zur Netzstabilität zu erbringen.
[0053] Wie beschrieben ist eine Power-to-Gas-Einheit
in der Lage, aus elektrischem Strom Gas zu erzeugen,
z. B. Wasserstoff oder Methan oder dergleichen, also ein
Gas, welches für die Verbrennung, vor allem aber auch
als Brennstoff für einen Motor geeignet ist. Bei der In-
stallation großer Windparks sind ohnehin große Aggre-
gate notwendig, die bislang regelmäßig mit Diesel, Ben-
zin oder dergleichen betrieben werden. Wenn nun solche
Aggregate auf die Verbrennung von Gas, z. B. CH4 (Me-
than) umgestellt werden, kann das Gas, welches mit der
Power-to-Gas-Einheit erzeugt wird, auch zum Antrieb
der elektrischen Aggregate eingesetzt werden, mittels
denen ein Windpark errichtet wird.
[0054] Wenn beispielsweise in einer abgelegenen Ge-
gend eine Windenergieanlage errichtet wird, kann die
elektrische Energie, die diese erste Windenergieanlage
erzeugt, in einer Power-to-Gas-Einheit zur Erzeugung
des Gases verwendet werden, so dass mit dem Gas die
weiteren Windenergieanlagen des Windparks errichtet
werden, indem das Gas den Antriebsaggregaten, also
Kränen, Lkw, Fahrzeuge etc., zur Errichtung der Wind-
energieanlagen eines Windparks notwendig sind, zur
Verfügung gestellt wird. Mithin würde der Windpark hoch-
gradig keine fossilen Brennstoffe zur Errichtung benöti-
gen, sondern könnte mit "grünem Gas", also z. B. Wind-
gas in der beschriebenen Weise, errichtet werden, was
insgesamt die Ökobilanz des Windparks verbessert. Ge-
rade in abgelegenen Gegenden ist oftmals auch der Be-

7 8 



EP 3 968 483 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zug von Brennstoffen ohnehin umständlich, oftmals je-
denfalls schwierig und damit sind auch die Brennstoffe
selbst sehr teuer und durch die Erzeugung von Brenn-
stoff vor Ort können insofern auch die Brennstoffbezugs-
kosten, die für die Aggregate zur Errichtung eines Wind-
parks benötigt werden, verringert werden. Wenn die Po-
wer-to-Gas-Einheit dann in einem Container oder der-
gleichen untergebracht ist, kann nach Errichtung des
Windparks der Container mit der Power-to-Gas-Einheit
zur nächsten Baustelle transportiert werden.
[0055] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels in Zeichnungen näher erläutert.

Fig. 1a zeigt den Blick auf eine Windenergieanlage,

Fig. 1b zeigt den typischen Aufbau und Anschluss ei-
ner Windenergieanlage,

Fig. 2 zeigt den Blick auf ein Kombikraftwerk, beste-
hend aus einer Windenergieanlage und einer
Power-to-Gas-Einheit,

Fig. 3 zeigt den typischen Aufbau einer Power-to-
Gas-Einheit im Energiesystem (Stand der
Technik; SolarFuel),

Fig. 4 zeigt ein Beispiel für die Leistungsverteilung
vor und nach Unterschreiten eines vorbe-
stimmten Unterfrequenzwertes,

Fig. 5 zeigt die Verteilung der Leistungen des Kom-
bikraftwerks vor und nach Überschreiten ei-
nes vorbestimmten Frequenzabfalls,

Fig. 6 zeigt eine erfindungsgemäße Variante.

[0056] Gleiche Bezugszeichen können gleiche aber
auch ähnliche, nicht identische Elemente nachfolgend
bezeichnen. Nachfolgend wird der Vollständigkeit halber
eine Windenergieanlage mit einem Synchrongenerator
und getriebelosem Konzept mit einem Vollumrichter er-
läutert.
[0057] Fig. 1a zeigt schematisch eine Gondel 1 einer
getriebelosen Windenergieanlage. Die Nabe 2 ist auf-
grund der teilweise geöffnet dargestellten Verkleidung
(Spinner) zu erkennen. An der Nabe sind drei Rotorblät-
ter 4 befestigt, wobei die Rotorblätter 4 nur in ihrem na-
bennahen Bereich dargestellt sind. Die Nabe 2 mit den
Rotorblättern 4 bildet einen aerodynamischen Rotor 7.
Die Nabe 2 ist mit dem Rotor 6 des Generators, der auch
als Läufer 6 bezeichnet werden kann und nachfolgend
als Läufer 6 bezeichnet wird, mechanisch fest verbun-
den. Der Läufer 6 ist gegenüber dem Stator 8 drehbar
gelagert.
[0058] Der Läufer 6 wird während seiner Drehung re-
lativ zum Stator 8 bestromt, üblicherweise mit einem
Gleichstrom, um dadurch ein magnetisches Feld zu er-
zeugen und ein Generatormoment bzw. Generatorge-

genmoment aufzubauen, das durch diesen Erregerstrom
entsprechend auch eingestellt und verändert werden
kann. Ist der Läufer 6 somit elektrisch erregt, erzeugt
seine Drehung gegenüber dem Stator 8 ein elektrisches
Feld in dem Stator 8 und damit einen elektrischen Wech-
selstrom.
[0059] Der im Generator 10, der im Wesentlichen aus
dem Läufer 6 und Stator 8 aufgebaut ist, erzeugte Wech-
selstrom wird gemäß dem in Fig. 1b gezeigten Aufbau
über einen Gleichrichter 12 gleichgerichtet. Der gleich-
gerichtete Strom bzw. die gleichgerichtete Spannung
wird dann mit Hilfe eines Wechselrichters 14 in ein 3-
Phasensystem mit gewünschter Frequenz gewandelt.
Das so erzeugte dreiphasige Strom-Spannungs-System
wird mittels eines Transformators 16 in der Spannung
insbesondere hochtransformiert, um in ein angeschlos-
senes Stromnetz 18 eingespeist zu werden. Theoretisch
könnte auf den Transformator verzichtet werden oder
dieser durch eine Drossel ersetzt werden. Üblicherweise
sind die Spannungsanforderungen im Stromnetz 18 aber
so, dass eine Hochtransformierung mittels Transforma-
tor erforderlich ist.
[0060] Zur Steuerung wird eine Hauptsteuerung 20
verwendet, die auch als Main-Control-Einheit bezeichnet
werden kann und die oberste Regelungs- und Steuer-
einheit der Windenergieanlage bildet. Die Hauptsteue-
rung 20 erhält ihre Information unter anderem über die
Netzfrequenz von der untergeordneten Netzmesseinheit
22. Die Hauptsteuerung steuert den Wechselrichter 14
sowie den Gleichrichter 12. Grundsätzlich könnte natür-
lich auch ein ungesteuerter Gleichrichtet verwendet wer-
den. Außerdem steuert die Hauptsteuerung 20 einen
Gleichstromsteller 24 zum Einspeisen des Erreger-
stroms in den Läufer 6, der Teil des Generators 10 ist.
Die Hauptsteuerung 20 modifiziert unter anderem bei Un-
terschreiten eines vorgegebenen Netzfrequenzgrenz-
wertes die Einspeisung bzw. den Arbeitspunkt des Ge-
nerators. Da der Generator drehzahlvariabel betrieben
wird, erfolgt die Einspeisung in das Netz wie beschrieben
mit einem Vollumrichter, der im Wesentlichen durch den
Gleichrichter 12 und den Wechselrichter 14 gebildet wird.
[0061] Im Betrieb wird die Netzspannung und Netzfre-
quenz von der Netzmesseinheit 22 permanent dreipha-
sig gemessen. Aus der Messung ergibt sich - jedenfalls
im Falle einer Netzfrequenz von 50 Hz - alle 3,3 ms ein
neuer Wert für eine der 3 Phasenspannungen. Die Netz-
frequenz wird somit je Spannungshalbwelle erfasst, ge-
filtert und mit den voreingestellten Grenzwerten vergli-
chen. Für ein 60Hz-System wäre etwa für alle 2,7 ms,
nämlich etwa zu jedem Nulldurchgang, ein Wert für eine
der 3 Phasenspannungen verfügbar.
[0062] In Fig. 2 ist auch dargestellt, dass die Winden-
ergieanlage mit einer Power-to-Gas-Einheit 23 elektrisch
verbunden ist.
[0063] Eine solche Power-to-Gas-Einheit 23 als sol-
ches ist bereits in verschiedenen Formen bekannt, bei-
spielsweise auch aus WO 2009/065577. Eine solche Po-
wer-to-Gas-Einheit ist auch bekannt von der Firma So-
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larFuel (www.SolarFuel.de) und ist auch in Fig. 3 sche-
matisch dargestellt. An einer solchen Power-to-Gas-Ein-
heit wird mittels einer Elektrolyse, wozu elektrische Leis-
tung von einer Windenergieanlage, einer Solarquelle
oder einer Biomassequelle (mit elektrischer Erzeugung)
bezogen wird, zunächst Wasserstoff erzeugt und diese
Power-to-Gas-Einheit 23 weist vorzugsweise auch eine
Methanisierungseinheit auf, welche den erzeugten Was-
serstoff unter Verwendung einer weiteren CO2-Quelle
dazu verwendet, Methangas (CH4), herzustellen. Das er-
zeugte Gas, sei es Wasserstoff oder Methan, kann in
einen Gasspeicher geleitet werden oder in ein Gaslei-
tungsnetz, z. B. ein Erdgasnetz, eingespeist werden.
[0064] Schließlich weist die Power-to-Gas-Einheit 23
auch eine Steuerung 24 auf, welche über eine Kommu-
nikationsleitung, sei es drahtbehaftet (z. B. Lichtwellen-
leisten LWL) oder drahtlos, mit der Hauptsteuerung 20
der Windenergieanlage verbunden ist.
[0065] Die Power-to-Gas-Einheit ist eine Einheit, in
welcher elektrische Energie verbraucht wird, um letztlich
ein Brenngas herzustellen.
[0066] Für die Erzeugung von Wasserstoff bedarf es
beispielsweise üblicherweise der Elektrolyse, so dass
die Power-to-Gas-Einheit dafür einen Elektrolysator auf-
weist, der elek-trische Energie verbraucht und somit
Wasserstoff herstellt.
[0067] In der Power-to-Gas-Einheit kann auch Methan
hergestellt werden, indem der Wasser-stoff und ein Koh-
lendioxid, welches beispielsweise aus der Luft gewon-
nen oder aus einem CO2-Tank zur Verfügung gestellt
wird oder aus einer angeschlossenen Biogas-anlage zur
Verfügung gestellt wird, in einer Methanisierungseinheit
Methangas (CH4) her-stellt.
[0068] Dieses Methangas kann einem angeschlosse-
nen Gasspeicher zur Verfügung gestellt werden oder
auch in ein Gasnetz eingespeist werden.
[0069] Im in Fig. 3 dargestellten Beispiel ist auch ein
Gas- und Dampfwerk bzw. ein Blockheizkraftwerk aus-
gebildet, in welchem das Verbrennungsgas in einem Ver-
brennungsmotor verbrannt wird, so dass in einem an den
Verbrennungsmotor angeschlossenen elektrischen Ge-
nerator wiederum elektrische Leistung erzeugt werden
kann, die dann wiederum dem elektrischen Netz zur Ver-
fügung gestellt werden kann.
[0070] Die Windenergieanlage kann eine Einzelanla-
ge sein, sie kann aber auch stellvertretend für einen
Windpark stehen, welcher aus einer Vielzahl von Wind-
energieanlagen besteht.
[0071] Die Windenergieanlage weist die Hauptsteue-
rung 20 mit einer Datenverarbeitungs- und Steuerein-
richtung auf. Diese Datenverarbeitungseinrichtung weist
unter anderem einen Dateneingang 25 auf, über den
Windprognosedaten der Datenverarbeitungseinrichtung
zur Verfügung gestellt werden. Die Datenverarbeitungs-
einrichtung 20 erstellt aus diesen Windprognosedaten
für einen vorbestimmten Prognosezeitraum, z. B. 20, 30,
40, 50 oder 60 Minuten oder länger, eine Windprognose
und kann aufgrund der erstellten Windprognose auf-

grund der Verarbeitung der Leistungskurve der Winde-
nergieanlage oder des Windparks auch sehr zuverlässig
eine Prognoseleistung ermitteln, also eine elektrische
Mindestleistung, die letztlich dem Netz zuverlässig kon-
stant zur Verfügung gestellt werden kann.
[0072] Gleichzeitig ermittelt die Windenergieanlage
oder der Windpark aktuell stets aufs Neue, z. B. in Ab-
ständen von 5 bis 10 Sekunden, die aktuelle elektrische
Leistung der Windenergieanlage, welche vom aktuellen
Wind abhängig ist.
[0073] Die aktuelle Leistung der Windenergie, die da-
bei oberhalb der Prognoseleistung (Mindestleistung)
liegt, wird als Information, Datum, Signal etc. der Steuer-
und Datenverarbeitungseinrichtung 24 der Power-to-
Gas-Einheit 23 zugeführt, so dass der Power-to-Gas-
Einheit 23 der elektrische Verbrauch vorgegeben wird.
[0074] Ist also z. B. in der Windenergieanlage oder in
dem Windpark eine Prognoseleistung von 1 Megawatt
(MW) festgelegt worden, erzeugt aber die Windenergie-
anlage oder der Windpark aktuell eine Leistung von 1,3
MW, so wird der Differenzbetrag, also 300 kW, als Wert
ermittelt und die Steuer- und Datenverarbeitungseinrich-
tung 24 der Power-to-Gas-Einheit 23 erhält diesen Wert
als Steuerwert, so dass dann entsprechend die Power-
to-Gas-Einheit 23 mit einem Verbrauch von 300 kW be-
trieben wird.
[0075] Sinkt der Wind etwas und stellt sich nachfol-
gend nur noch eine aktuelle Leistung von 1,2 MW ein,
sinkt auch entsprechend der elektrische Verbrauch der
Power-to-Gas-Einheit auf 200 kW, steigt der Wind, so
dass die Windenergieanlage oder der Windpark 1,4 MW
erzeugt, so steigt der Verbrauch der Power-to-Gas-Ein-
heit entsprechend auf 400 kW usw..
[0076] Nach Ablauf des Prognosezeitraums wird eine
neue Prognose erstellt und für diese neue Prognose wird
wiederum eine neue konstante Leistung (neue Progno-
seleistung) festgelegt.
[0077] Durch die gemeinsame Datenleitung 26 zwi-
schen der Steuer- und Datenverarbeitungseinrichtung
der Windenergieanlage oder des Windparks einerseits
und der Steuer- und Datenverarbeitungseinrichtung der
Power-to-Gas-Einheit andererseits können auch aktuel-
le Winddaten oder die Daten über die Verbrauchsleistung
der Power-to-Gas-Einheit ausgetauscht werden, um so-
mit die konstante Bereitstellung der ins Stromnetz ein-
gespeisten konstanten Mindestleistung zu gewährleis-
ten.
[0078] Die Steuer- und Datenverarbeitungseinrich-
tung 20 ist darüber hinaus ferner auch mit einer Steue-
rung 27 oder einer Zentrale zur Steuerung des elektri-
schen Netzes des Stromnetzes verbunden, so dass dort
stets die Wert der konstanten elektrischen Einspeisung
in das elektrische Netz abgerufen werden können bzw.
vorliegen.
[0079] Falls die aktuelle Windgeschwindigkeit und da-
mit die aktuelle erzeugte elektrische Leistung der Wind-
energieanlage oder des Windparks unter die Prognose-
leistung fällt, wird der elektrische Verbrauch der Power-
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to-Gas-Einheit auf "Null" (oder auf einen geringstmögli-
chen Wert) gefahren und gleichzeitig kann evtl. ein
Dampf- und Gas-Dampfkraftwerk bzw. BHKW 28 ange-
fahren werden, um zusätzlich elektrische Leistung zur
Verfügung zu stellen, die nicht von der Windenergiean-
lage oder dem Windpark zur Verfügung gestellt werden
kann, so dass im Ergebnis dem Stromnetz noch immer
die elektrische Prognoseleistung zuverlässig zur Verfü-
gung gestellt werden kann, im Bedarf sogar noch mehr,
indem entsprechend das GuD/BHKW mit einer höheren
Leistung betrieben wird als notwendig.
[0080] Wie in Fig. 1b dargestellt, besteht zwischen der
Erzeugungseinheit des Kombikraftwerks, also z. B. dem
Windpark einerseits und der Power-to-Gas-Einheit an-
dererseits eine Kommunikations- und/oder Datenleitung.
Über diese Kommunikations- und Datenleitung können
folgende Daten zwischen den Einheiten des Kombikraft-
werks ausgetauscht werden, um somit den Windpark ei-
nerseits und/oder die Power-to-Gas-Einheit andererseits
zu steuern.
[0081] Wenn beispielsweise die Windenergieanlage
bzw. der Windpark ohnehin ständig die Frequenz des
elektrischen Netzes erfasst und misst und dabei eben-
falls ständig den Frequenzabfall, also den negativen Fre-
quenzgradienten (Ableitung der Frequenz nach der Zeit;
df/dt) erfasst, so werden die entsprechenden Werte für
die Netzfrequenz (absoluter Wert) bzw. für den Netzab-
fall (Frequenzgradienten) der Steuerungseinrichtung der
Power-to-Gas-Einheit übertragen. Es ist aber auch mög-
lich, aus dem Vorliegen bestimmter vorbestimmter Fre-
quenzwerte bzw. Frequenzgradientenwerte, einen ent-
sprechenden Schaltbefehl zum Stopp der Power-to-Gas-
Einheit bereits im Windpark zu erzeugen und dann die-
sen Schaltbefehl an die Power-to-Gas-Einheit zu über-
mitteln. Auch ist es möglich, dass die Erzeugungseinheit,
also der Windpark, den aktuellen Wert für die aktuell er-
zeugte elektrische Leistung an die Power-to-Gas-Einheit
überträgt, so dass diese stets so gefahren wird, dass
nicht mehr elektrische Leistung verbraucht wird als die
Erzeugungseinheit erzeugt.
[0082] Auch ist es vorteilhaft, wenn die Power-to-Gas-
Einheit ihrerseits stets den Wert der aktuellen elektri-
schen Verbrauchsleistung der gesamten Power-to-Gas-
Einheit an die Erzeugungseinheit übermittelt, damit diese
entsprechend gesteuert werden kann.
[0083] Es ist auch vorteilhaft, wenn der Windpark
und/oder die Power-to-Gas-Einheit über einen Datenein-
gang verfügt, so dass durch eine Steuerung oder die Zen-
trale zur Steuerung eines Netzes stets vorgegeben wer-
den kann, welche Leistung die Power-to-Gas-Einheit be-
ziehen soll, so dass diese Leistung sicher als Leistung
zur Netzstützung zur Verfügung steht, falls ein vorbe-
stimmter Netzfrequenzwert unterschritten wird und/oder
ein vorbestimmter Netzfrequenzabfall, also ein vorbe-
stimmter Frequenzgradient, vorliegt.
[0084] In Fig. 4 ist dargestellt, dass die Power-to-Gas-
Einheit eine bestimmte elektrische Leistung (PP-t-G) be-
zieht, solange die Netzfrequenz oberhalb eines bestimm-

ten Wertes liegt, z. B. oberhalb von 49,8 Hz. Wird der
Wert von 49,8 Hz erreicht oder unterschritten, wird also
ein vorbestimmter Unterfrequenzwert erreicht, wird der
Leistungsbezug der Power-to-Gas-Einheit gestoppt
durch Ausschalten bzw. Öffnen der Schalter der Elektro-
lyse der Power-to-Gas-Einheit 23 und somit steht die zu-
vor verbrauchte elektrische Leistung der Power-to-Gas-
Einheit sofort dem elektrischen Netz zur Verfügung, weil
die zuvor verbrauchte Leistung nicht mehr vom Netz ab-
gerufen wird. Mithin kann sich die Frequenz relativ
schnell wieder erholen, in jedem Fall wird für den vorbe-
stimmten vorbeschriebenen Unterfrequenzfall das Netz
durch Stoppen des elektrischen Verbrauchs der Power-
to-Gas-Einheit gestützt.
[0085] Wenn die Power-to-Gas-Einheit dabei Teil ei-
nes Kombikraftwerks ist, wobei das Kombikraftwerk eine
Erzeugungseinheit z. B. aus einem Windpark aufweist,
stellt das Kombikraftwerk eine Leistung dem elektrischen
Netz zur Verfügung, welche sich berechnet aus der Dif-
ferenz der erzeugten Leistung der Erzeugungseinheit, z.
B. also der Leistung des Windparks, und der verbrauch-
ten Leistung der Power-to-Gas-Einheit. Sobald also der
Unterfrequenzwert von 49,8 Hz erreicht wird, sinkt der
Leistungsverbrauch der Power-to-Gas-Einheit auf "Null".
Da der Windpark im dargestellten Beispiel stets eine
elektrische Leistung erzeugt, beträgt die elektrische Leis-
tung, die das Kombikraftwerk dann, wenn der Bezug
elektrischer Leistung durch die Power-to-Gas-Einheit ge-
stoppt wird, gleich der elektrischen Leistung des gesam-
ten Windparks und somit wird ein deutlich größerer Anteil
elektrischer Leistung bei Erreichen des Unterfrequenz-
wertes dem elektrischen Netz zur Verfügung gestellt. Die
Leistung des Kombikraftwerks ist in Fig. 4 durch die ge-
strichelte Linie (PKombikraftwerk) dargestellt.
[0086] In Fig. 5 ist ein Beispiel gezeigt, bei dem das
auslösende Ereignis zum Stopp des Leistungsbezugs
durch die Power-to-Gas-Einheit nicht das Unterschreiten
eines vorbestimmten Netzfrequenzwertes ist, sondern
bei der das Auslösereignis im Vorliegen eines vorbe-
stimmten Frequenzabfalles besteht, also eines Fre-
quenzgradienten. Überschreitet dieser beispielsweise
einen Wert von 10 mHz/sec., fällt also die Frequenz in-
nerhalb einer Sekunde um mehr als 10 Milliherz ab, wird
dies als Schaltsignal aufgefasst und somit der Leistungs-
bezug durch die Power-to-Gas-Einheit durch Öffnen der
Schalter (des Gleichrichters) der Power-to-Gas-Einheit
gestoppt oder der Leistungsbezug wird um einen vorbe-
stimmten Wert reduziert. Mithin steht in kürzester Zeit,
also innerhalb von wenigen Millisekunden, z. B. 5 bis 10
msec., wesentlich mehr elektrische Leistung im Netz zur
Verfügung, weil mit dem Stopp des Energiebezugs durch
die Power-to-Gas-Einheit die gesamte elektrische Leis-
tung des Kombikraftwerks dem Netz als elektrische Leis-
tung zur Verfügung gestellt werden kann, während vor-
dem auslösenden Schaltereignis noch die Power-to-
Gas-Einheit einen bestimmten Leistungsbetrag der elek-
trischen erzeugten Leistung von der Erzeugungseinheit
bezogen hat.
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[0087] Die punktierte Linie( Pohne Erfindung) zeigt in Fig.
5 dabei an, wie sich die Frequenz verhalten würde, wenn
die Power-to-Gas-Einheit nicht bei Vorliegen eines be-
stimmten Frequenzabfalls gestoppt würde, also keine
Energie mehr weiter beziehen würde, sondern weiterhin
wie zuvor elektrische Energie beziehen würde. Wie zu
erkennen, führt also der Stopp des Energiebezugs durch
die Power-to-Gas-Einheit in erheblicher Weise zur Netz-
stützung, weil damit verhindert wird, dass überhaupt die
49-Hz-Grenze erreicht wird, bei welcher spätestens
durch die Netzsteuerung weitere Verbraucher "fallenge-
lassen" würden bzw. weggeschaltet würden, um das
Netz zu stützen.
[0088] Es versteht sich von selbst, dass sowohl das
Schaltkriterium gemäß Fig. 4 als das Schaltkriterium ge-
mäß Fig. 5 in ein und der gleichen Anlage (oder Wind-
park) ausgebildet sein können und auch ist es darüber
hinaus möglich, dass solange die Power-to-Gas-Einheit
elektrische Energie bezieht, dass diese so eingestellt
wird, dass damit eine Verstetigung der Einspeisung der
elektrischen Energie des Kombikraftwerks in das elektri-
sche Netz einhergeht.
[0089] Mit der beschriebenen Power-to-Gas-Einrich-
tung, wie aber auch mit jeder anderen Power-to-Gas-
Einrichtung, ist es auch möglich, Windenergieanlagen
mit deutlich weniger Einsatz konventioneller Energien
wie z. B. Öl, Diesel etc. zu errichten. Dazu wird zunächst
am Ort, dort also, wo die Windenergieanlagen, der Wind-
park oder dergleichen, errichtet werden, eine kleinere
Windenergieanlage aufgestellt und diese wird dann an
eine Power-to-Gas-Einheit angeschlossen, so dass bei
deren Betrieb ständig Gas erzeugt wird. Dieses Gas wird
dann auf der Baustelle, also dort, wo die Windenergie-
anlagen, der Windpark oder dergleichen, errichtet wird,
den dort befindlichen Aggregaten, also z. B. Kränen, zur
Verfügung gestellt, die mit diesem Gas betrieben wer-
den, so dass dann im Ergebnis zur Errichtung der Wind-
energieanlagen, des Windparks oder dergleichen kaum
mehr fossile Brennstoffe eingesetzt werden müssen,
sondern diese Aggregate wie Kräne, Lkw oder derglei-
chen mit dem Gas, also mit dem Brennstoff betrieben
werden, der am Ort der Errichtung der Windenergiean-
lagen durch eine Power-to-Gas-Einheit erzeugt wird.
[0090] Natürlich ist es auch möglich, dass der notwe-
nige Brennstoff, also das Gas, mittels einer Power-to-
Gas-Einheit erzeugt wird, die an einer in der näheren
Nachbarschaft installierten Windenergieanlage ange-
schlossen ist.
[0091] Es ist dann auch vorteilhaft, wenn am Ort der
Errichtung der Windenergieanlagen ein Gasspeicher
ausgebildet wird, der ständig mit Gas befüllt wird, so dass
die Energieverbraucher wie Kräne, Lkw etc. ständig auch
mit Gas weiter betankt werden können und somit wird
durch die Power-to-Gas-Einheit die Energiebilanz eines
Windenergieanlagenprojekts nochmals deutlich verbes-
sert, insbesondere auch die CO2-Bilanz.
[0092] Gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmel-
dung wird beschrieben, dass die Power-to-Gas-Einheit

den Bezug elektrischer Leistung um einen vorbestimm-
ten Wert reduziert oder gar keine elektrische Leistung
bezieht, wenn die Netzfrequenz des elektrischen Netzes
um einen vorbestimmten Frequenzwert unterhalb der ge-
wünschten Sollfrequenz des Netzes liegt und/oder wenn
die Netzfrequenz mit einem Frequenzgradienten, näm-
lich mit einer Änderung pro Zeit (Δf/Δt) fällt, deren Betrag
einen vorbestimmten Änderungsbetrag überschreitet. Im
Ergebnis wird also der Energiebezug der Power-to-Gas-
Einheit abhängig davon gesteuert, wie sich der Netzpa-
rameter "Frequenz" im elektrischen Netz entwickelt.
[0093] Alternativ und über Anspruch 1 hinausgehend
ist mittels der Erfindung auch möglich, den Energiebezug
und damit den Betrieb der Power-to-Gas-Einheit abhän-
gig von weiteren Netzparametern zu steuern wie bei-
spielsweise Überfrequenz, Netzunterspannung, Netzü-
berspannung, Blindleistungsbedarf, Kurzschluss, fault-
ride-through, zero-ride-through im Netz etc.
[0094] Bei solchen sogenannten "Netzevents", wenn
also die Netzparameterwie Frequenz, Spannung, Blind-
leistung etc. einen bestimmten Wert über- oder unter-
schreiten, wird regelmäßig die Leistung der Windener-
gieanlage reduziert. Nunmehr kann mittels der Erfindung
die Leistung der Windenergieanlagen auf ihrem Maxi-
mum gehalten werden und die Reduktion der in das Netz
eingespeisten Leistung kann erfindungsgemäß dadurch
erreicht werden, indem abhängig von den vorgenannten
Netzparametern, also deren An- oder Überstieg über be-
stimmte Netzparameterwerte, die Power-to-Gas-Einheit
den Energiebezug und damit also die Gasproduktion, die
die Power-to-Gas-Einheit erzeugt, abhängig gemacht
wird von dem Überschreiten oder Unterschreiten be-
stimmter Netzspannungen, Kurzschlüsse oder dem
Überschreiten einer Netzfrequenz etc.
[0095] Wenn eine Power-to-Gas-Einheit angeschlos-
sen ist und erfindungsgemäß mit ca. 90% (6 5%) ihrer
Nennleistung betrieben wird, kann also die Bezugsleis-
tung der Power-to-Gas-Einrichtung nochmals abhängig
von den vorbeschriebenen Netzparametern gesteigert
werden, so dass weniger elektrische Leistung der Wind-
energieanlagen in das Netz eingespeist wird, gleichzeitig
aber die Gasproduktion erhöht wird, so dass nicht wie
bisher die Leistung der Windenergieanlagen reduziert
wird und somit ein Teil der potentiell zu erzeugenden
elektrischen Energie nicht abgerufen und nicht ins Netz
eingespeist wird. Mittels der Erfindung kann also der
steuernde Eingriff in die Windenergieanlage verringert
werden und alleine durch den Betrieb der Power-to-Gas-
Einrichtung und deren höherer elektrischer Leistungs-
verbrauch und somit höherer Gaserzeugung wird eine
elektrische Leistungsreduktion der ins Netz eingespeis-
ten Leistung der Windenergieanlage erreicht. Das hat
vor allem zur Folge, dass die Windenergieanlage (oder
ein Windpark) ohne Steuerungseingriff weiterbetrieben
werden kann und das gesamte System keine Energie-
verluste erzeugt, falls bestimmte Netzparameter außer-
halb ihres Sollbereichs liegen und eine Reduktion der in
das Netz eingespeisten elektrischen Leistung erforder-
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lich ist. Im Falle eines Kurzschlusses muss die Winden-
ergieanlage normalerweise ihre Leistung sofort drastisch
reduzieren, möglicherweise sogar auf "Null" begrenzen.
Ein solcher Eingriff bedeutet für die Windenergieanlage
einen ungeheuren Steuerungseingriff, welcher nur
schwer zu bewältigen ist. Wenn eine Power-to-Gas-Ein-
richtung an die Windenergieanlage angeschlossen ist,
kann im Falle eines Netzkurzschlusses die elektrische
Leistung der Windenergieanlage weitestgehend kom-
plett der Power-to-Gas-Einrichtung zugeführt werden, so
dass die Windenergieanlage zunächst einmal weiterbe-
trieben werden kann.
[0096] Wenn beispielsweise eine Power-to-Gas-Ein-
richtung betrieben wird und diese auch im Normalbetrieb
ihre Leistung nicht nur von einer Windenergieanlage be-
zieht, sondern auch direkt aus dem Netz bezieht, fällt im
Kurzschlussfall der elektrische Energiebezug aus dem
Netz weg, so dass also hinreichend Potential besteht,
dass nunmehr die Power-to-Gas-Einheit optimal mit ihrer
bestmöglichen Leistung weiterbetrieben werden kann
und die gesamte Leistung der Power-to-Gas-Einheit
dann von der Windenergieanlage zur Verfügung gestellt
wird.
[0097] Auch an diesem Beispiel ist deutlich zu erken-
nen, dass somit ein sehr anspruchsvoller steuernder Ein-
griff in die Windenergieanlage im Falle eines Netzkurz-
schlusses wiederum entfallen kann oder deutlich milder
ausgestaltet werden kann und dies erhöht letztlich die
Zuverlässigkeit der Windenergieanlage und ermöglicht
es auch, dass nicht unnötig elektrische Leistung der
Windenergieanlage abgedrosselt wird.
[0098] Wenn sich dann der Netzkurzschluss oder ein
entsprechender Event aufhebt, kann dann die Winden-
ergieanlage sofort wieder elektrische Leistung in das
Netz einspeisen und somit das Netz stützen. Für den
Übergang ist es auch durchaus möglich, dass die Wind-
energieanlage dann primär zunächst einmal das Netz
wieder stützt und weniger elektrische Leistung der Po-
wer-to-Gas-Einheit zur Verfügung stellt, was letztlich
nicht ins Gewicht fällt, denn die Stabilisierung des elek-
trischen Netzes steht regelmäßig immer im Vordergrund
und sobald diese Stabilität des elektrischen Netzes wie-
derhergestellt ist, kann die Power-to-Gas-Einheit wie
auch die Windenergieanlage wieder ihren regulären Be-
trieb fortsetzen.
[0099] Mithin erlaubt die Erfindung also auch ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Power-to-Gas-Einrichtung,
also einer Einrichtung, welche aus elektrischer Energie
ein Gas, z. B. Wasserstoff und/oder Methan oder der-
gleichen erzeugt, wobei die Power-to-Gas-Einheit zur Er-
zeugung des Gases elektrische Energie aus einem elek-
trischen Netz, an welches die Power-to-Gas-Einheit an-
geschlossen ist, bezieht, wobei das Netz eine vorbe-
stimmte Sollfrequenz bzw. einen Sollfrequenzbereich
aufweist, wobei im Falle eines Netzkurzschlusses die Po-
wer-to-Gas-Einheit elektrische Leistung aus einer mit der
Power-to-Gas-Einheit verbundenen Windenergieanlage
oder einem Windpark, also einer Ansammlung von Wind-

energieanlagen, bezieht und für den Fall, dass der Netz-
kurzschluss aufgehoben wird, die Windenergieanlagen
dann zur Netzstützung wiederum elektrische Energie in
das Netz einspeisen und im Bedarfsfall die Power-to-
Gas-Einheit zeitweilig weniger elektrische Leistung be-
zieht als zu ihrem Nennleistungsbetrieb notwendig ist,
um letztlich auch somit einen Beitrag zur Netzstützung
zu leisten.
[0100] Die vorstehende Beschreibung der Erfindung
gilt nicht nur für einen Netzkurzschluss, sondern auch
für die Fälle (Netz"events") von "fault-ride-through", "ze-
ro-ride-through" usw. Schließlich kann mittels der Erfin-
dung eine Power-to-Gas-Einrichtung so betrieben wer-
den, dass ein Windpark letztlich nur eine bestimmte Min-
destleistung ständig anbietet und somit der gesamte
Windpark als verlässliche Netzgröße für die elektrische
Leistungsproduktion erachtet werden kann. Jede weitere
elektrische Energie, die der Windpark über die Mindest-
leistung hinaus erzeugt, wird also dann der Power-to-
Gas-Einheit zugeführt.
[0101] Die vorstehenden Alternativen zur Erfindung
nach Anspruch 1 können ohne Weiteres umgesetzt wer-
den, wenn eine Steuerung existiert, der die Netzparame-
ter, also die Parameter für Frequenz, Spannung, Strom
etc., im Netz zugeführt werden (diese Netzparameter
werden üblicherweise ohnehin schon ständig gemessen)
und die dann die Steuerung und Energieverteilung der
Windenergieanlagen (oder eines Windparks) und die ei-
ner Power-to-Gas-Einheit übernimmt. Eine weitere, auch
ganz eigenständige Alternative oder auch eine Ergän-
zung zu vorbeschriebener Erfindung kann auch darin be-
stehen, dass die Gasproduktion der Power-to-Gas-Ein-
heit mit einer STATCOM-Anlage gesteuert wird. Ein sol-
cher STATCOM ist regelmäßig ein Static Synchronous
Compensator, also ein Stromrichterimpulsbetrieb, der
ein dreiphasiges Spannungs-System mit variabler Span-
nungsamplitude, dessen Spannung um 90° gegenüber
den entsprechenden Leitungsströmen phasenverscho-
ben sind, generiert. Somit kann induktive oder kapazitive
Blindleistung zwischen dem STATCOM und dem Netz
ausgetauscht werden. Das STATCOM zählt im Bereich
der Leistungselektronik zu den flexiblen Drehstromüber-
tragungssystemen (Flexible A/C Transmission Systems
(FATS)) und bietet gegenüber der funktionell ähnlichen
statischen Blindleistungskompensation Vorteile bei der
Stabilisierung von Wechselspannungsnetzen, da seine
Blindleistung nicht von der Höhe der Netzwechselspan-
nung abhängt.
[0102] Wird also nun der Betrieb der Power-to-Gas-
Einheit und somit die Gasproduktion dieser Power-to-
Gas-Einheit mit einer STATCOM-Anlage gesteuert, be-
zieht zunächst einmal die Power-to-Gas-Einrichtung ihre
elektrische Energie von der STATCOM-Anlage, welche
auch gleichzeitig mit dem Netz verbunden sein kann. Da-
mit kann dann abhängig von den aktuellen Tarifen, näm-
lich einerseits von dem Vergütungstarif für elektrische
Leistung, die in das Netz eingespeist wird und dem ak-
tuellen Tarif für Methangas andererseits, eine Entschei-
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dung darüber herbeigeführt werden, wieviel elektrische
Leistung des Windparks (der seine Leistung über die
STATCOM-Anlage in das Netz einspeist) in das Netz und
wieviel elektrische Leistung des Windparks in die
CH4-Produktion eingebracht wird. Mithin wird mit einer
solchen Lösung ein Verfahren zum Betreiben einer Po-
wer-to-Gas-Einrichtung möglich, welche mit einer STAT-
COM-Anlage verbunden ist, welche ihrerseits mit einem
Windpark und mit einem Netz verbunden ist und eine
Steuerung aufweist, welche aktuelle Tarife, z. B. den Ver-
gütungstarif für elektrische Leistung, die in das Netz ein-
gespeist wird einerseits und den aktuellen Tarif für Me-
thangas andererseits, verarbeitet und eine Netzeinspei-
sung der elektrischen Energie oder die Produktion von
Gas in der Power-to-Gas-Einheit darüber steuert, je
nachdem, welcher Tarif gerade besser ist, nämlich ent-
weder für die elektrische Leistung, die in das Netz ein-
gespeist wird oder für die Methangasproduktion, so dass
das Verhältnis, wieviel elektrische Leistung des Wind-
parks in das Netz und wieviel elektrische Leistung des
Windparks in der Power-to-Gas-Einheit und somit in der
CH4-Produktion zugeführt wird, abhängig von den je-
weils aktuellsten Tarifen möglich ist und eingestellt wird.
Die STATCOM-Anlage ist mithin ein ideales Werkzeug,
die Leistungsverteilung (Energieverteilung) zwischen
Netzeinspeisung und Power-to-Gas-Einheitsbetrieb und
somit der Zuführung von elektrischer Leistung der Po-
wer-to-Gas-Einheit jederzeit verändernd neu vorzuneh-
men, ohne in die Leistungsproduktion der Windenergie-
anlage selbst eingreifen zu müssen. Es ist weiterhin auch
möglich, dass die STATCOM-Anlage auch mit einer elek-
trischen Speichereinrichtung, z. B. Akkumulatorbatterie
etc. verbunden ist, so dass dann eine weitere Möglichkeit
besteht, elektrische Energie zwischenzuspeichern, um
diese später aus dem elektrischen Speicher wieder ab-
zurufen und in das Netz einzuspeisen oder der Power-
to-Gas-Einheit zur Produktion von CH4 zuzuführen.
[0103] Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild einer solchen
STATCOM-Anwendung mit einer Windenergieanlage 1,
einem elektrischen Speicher, einer Steuerung, einer Po-
wer-to-Gas-Einheit und einem Netz. Es ist zu erkennen,
dass die STATCOM-Anlage mit dem elektrischen Spei-
cher und/oder mit der Power-to-Gas-Einheit und der
Windenergieanlage 1 und dem Netz verbunden ist und
über eine Steuerung verfügt, die die vorbeschriebenen
Kriterien erfüllt.
[0104] Bevorzugte Ausführungsformen:

1. Verfahren zum Betreiben einer Power-to-Gas-
Einrichtung, also einer Einrichtung, welche aus elek-
trischer Energie ein Gas, z. B. Wasserstoff und/oder
Methan und/oder dergleichen erzeugt, wobei die Po-
wer-to-Gas-Einheit zur Erzeugung des Gases elek-
trische Energie aus einem elektrischen Netz, an wel-
ches die Power-to-Gas-Einheit angeschlossen ist,
bezieht, wobei das Netz eine vorbestimmte Sollfre-
quenz bzw. einen Sollfrequenzbereich aufweist, wo-
bei die Power-to-Gas-Einheit den Bezug elektrischer

Leistung um einen vorbestimmten Wert reduziert
oder keine elektrische Leistung bezieht, wenn die
Netzfrequenz des elektrischen Netzes um einen vor-
bestimmten Frequenzwert unterhalb der gewünsch-
ten Sollfrequenz des Netzes liegt und/oder wenn die
Netzfrequenz mit einem Frequenzgradienten, näm-
lich mit einer Änderung pro Zeit (Δf/Δt) fällt, deren
Betrag einen vorbestimmten Änderungsbetrag über-
schreitet.

2. Verfahren nach 1.,dadurch gekennzeichnet, dass
die Power-to-Gas-Einheit dann, wenn die elektri-
sche Netzfrequenz einen bestimmten ersten Netz-
frequenzwert erreicht oder unterhalb liegt, die Po-
wer-to-Gas-Einheit nur noch eine minimale Leistung
oder gar keine Leistung mehr aus dem elektrischen
Netz bezieht.

3. Verfahren nach 1., dadurch gekennzeichnet, dass
der vorbestimmte Frequenzwert um 1 %o, vorzugs-
weise um 2 ‰, besonders vorzugsweise um 3 ‰
oder mehr unterhalb der Netzsollfrequenz, z. B. 50
Hz, liegt und/oder dass der vorbestimmte Ände-
rungsbetrag größer ist als 0,1 Hz/sek., insbesondere
im Bereich von 0,2 bis 7 Hz/sec.. liegt, vorzugsweise
im Bereich von 0,5 bis 2 Hz/sec. liegt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Power-to-Gas-Einheit mit einer Windenergieanlage
oder einem Windpark, bestehend aus beispielswei-
se Windenergieanlagen, gekoppelt ist und die Po-
wer-to-Gas-Einheit und die Windenergieanlage
und/oder der Windpark ein Kombikraftwerk bilden
und vorzugsweise als solches betrieben werden, so
dass die elektrische Energie, die die Power-to-Gas-
Einheit bezieht, von der Windenergieanlage
und/oder dem Windpark erzeugt wird.

5. Kombikraftwerk, bestehend aus einer Windener-
gieanlage und/oder Windpark, bestehend aus einer
Vielzahl von Windenergieanlagen einerseits und ei-
ner Power-to-Gas-Einheit andererseits, wobei die
Windenergieanlage und/oder der Windpark bei ge-
gebenen Windverhältnissen elektrische Energie er-
zeugt und in ein angeschlossenes elektrisches Netz
einspeist und dass die Power-to-Gas-Einheit einen
bestimmten vorbestimmten Anteil der durch die
Windenergieanlage und/oder Windpark erzeugten
elektrischen Energie aufnimmt und zur Produktion
eines Brennstoffs, z. B. Wasserstoff, Methan oder
dergleichen verwendet, dass das elektrische Netz
eine vorbestimmte Sollfrequenz aufweist und dass
dann, wenn

a) ein vorbestimmter erster Netzfrequenzwert,
welcher unterhalb der Sollfrequenz (50 Hz) liegt,
erreicht wird und/oder unterschritten wird, der
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Bezug von elektrischer Leistung durch die Po-
wer-to-Gas-Einheit reduziert und/oder gestoppt
wird und/oder
b) die Netzfrequenz mit einem Frequenzgradi-
enten, nämlich mit einer Änderung pro Zeit
(Δf/Δt) fällt, deren Betrag einen vorbestimmten
Änderungsbetrag überschreitet.

6. Kombikraftwerk nach 5., dadurch gekennzeich-
net, dass die Power-to-Gas-Einheit mit der Winde-
nergieanlage und/oder dem Windpark elektrisch ge-
koppelt ist, z. B. durch eine Stromleitung und die
elektrische Energie, die die Power-to-Gas-Einheit
für ihren Betrieb benötigt, entweder direkt aus der
Windenergieanlage oder dem Windpark oder deren
Ausgang bezogen wird oder die Power-to-Gas-Ein-
heit die elektrische Energie zum Betrieb der Power-
to-Gas-Einheit aus dem elektrischen Netz bezieht,
mit welchem es verbunden ist und in welches die
Windenergieanlage oder der Windpark die erzeugte
elektrische Energie einspeist.

7. Verwendung eines Kombikraftwerks, bestehend
aus einer Windenergieanlage und/oder Windpark
oder einer Photovoltaik-Anlage, vorzugsweise nach
einem der vorhergehenden Ausführungsformen, zur
Netzstützung eines elektrischen Netzes, insbeson-
dere zur Erhöhung der am Netz eingespeisten Leis-
tung im Falle der Unterschreitung der Netzfrequenz
unter einen vorbestimmten ersten Netzfrequenz-
wert, z. B. 49,8 Hz, und/oder für den Fall, dass die
Netzfrequenz mit einem Frequenzgradienten, näm-
lich einer Änderung pro Zeit (Δf/Δt) fällt, deren Betrag
einen vorbestimmten Änderungsbetrag überschrei-
tet.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Power-to-Gas-Ein-
richtung, also einer Einrichtung, welche aus elektri-
scher Energie ein Gas, z. B. Wasserstoff und/oder
Methan und/oder dergleichen erzeugt,

wobei die Power-to-Gas-Einheit zur Erzeugung
des Gases elektrische Energie aus einem elek-
trischen Netz, an welches die Power-to-Gas-
Einheit angeschlossen ist, bezieht,
wobei die Power-to-Gas-Einheit (23) mit einer
Windenergieanlage (1) oder einem Windpark
gekoppelt ist und die Power-to-Gas-Einheit (23)
und die Windenergieanlage (1) und/oder der
Windpark ein Combi-Kraftwerk bilden und als
solches betrieben werden, sodass die elektri-
sche Energie, die die Power-to-Gas-Einheit (23)
bezieht von der Windenergieanlage (1)
und/oder dem Windpark erzeugt wird, und
wobei ferner die Windenergieanlage (1)

und/oder der Windpark an ein elektrisches Netz
angeschlossen ist, in welches die Windenergie-
anlage (1) und auch der Windpark elektrische
Energie einspeist, und
wobei die Windenergieanlage und/oder der
Windpark nur eine bestimmte Mindestleistung
in das Netz einspeist und somit eine verlässliche
Netzgröße für die elektrische Leistungsproduk-
tion bildet, und jede weitere elektrische Energie,
die die Windenergieanlage und/oder der Wind-
park über die Mindestleistung hinaus erzeugt,
der Power-to-Gas-Einheit (23) zugeführt wird,
wobei eine Steuerung ausgebildet ist, der ein
gemessener Netzparameter, also z. B. Parame-
ter für Frequenz, Spannung, Strom etc., zuge-
führt wird und die Steuerung die Energievertei-
lung der von den Windenergieanlagen oder des
Windparks erzeugten Energie zwischen Netz ei-
nerseits und der Power-to-Gas-Einheit (23) an-
dererseits übernimmt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Power-to-Gas-
Einheit dann, wenn die elektrische Netzfrequenz ei-
nen bestimmten ersten Netzfrequenzwert erreicht
oder unterhalb liegt, die Power-to-Gas-Einheit nur
noch eine minimale Leistung oder gar keine Leistung
mehr aus dem elektrischen Netz bezieht.

3. Verfahren nach Anspruch1,
dadurch gekennzeichnet, dass der vorbestimmte
Frequenzwert um 1 ‰, vorzugsweise um 2 ‰, be-
sonders vorzugsweise um 3 ‰ oder mehr unterhalb
der Netzsollfrequenz, z. B. 50 Hz, liegt und/oder dass
der vorbestimmte Änderungsbetrag größer ist als
0,1 Hz/sek., insbesondere im Bereich von 0,2 bis 7
Hz/sec.. liegt, vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis
2 Hz/sec. liegt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Power-to-Gas-
Einheit mit einer Windenergieanlage oder einem
Windpark, bestehend aus beispielsweise Windener-
gieanlagen, gekoppelt ist und die Power-to-Gas-Ein-
heit und die Windenergieanlage und/oder der Wind-
park ein Kombikraftwerk bilden und vorzugsweise
als solches betrieben werden, so dass die elektri-
sche Energie, die die Power-to-Gas-Einheit bezieht,
von der Windenergieanlage und/oder dem Windpark
erzeugt wird.

5. Kombikraftwerk, bestehend aus einer Windenergie-
anlage und/oder einem Windpark, bestehend aus ei-
ner Vielzahl von Windenergieanlagen einerseits und
einer Power-to-Gas-Einheit (23) andererseits,
wobei die Windenergieanlage und/oder der Wind-
park bei gegebenen Windverhältnissen elektrische
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Energie erzeugt und in ein angeschlossenes elektri-
sches Netz einspeist und die Power-to-Gas-Einheit
einen bestimmten, vorbestimmten Anteil der durch
die Windenergieanlage und/oder Windpark erzeug-
ten elektrischen Energie aufnimmt und zur Produk-
tion eines Brennstoffs, z. B. Wasserstoff, Methan
oder dergleichen verwendet, und

- wobei die Windenergieanlage (1) und/oder der
Windpark nur eine ganz bestimmte Mindesleis-
tung in das Netz einspeist und somit eine ver-
lässliche Netzgröße für die elektrische Leis-
tungsproduktion bildet und jede weitere elektri-
sche Energie, die die Windenergieanlage
und/oder der Windpark über die Mindestleistung
hinaus erzeugt, der Power-to-Gas-Einheit (23)
zugeführt wird,
- wobei eine Steuerung ausgebildet ist, der ein
gemessener Netzparameter, also z. B. ein Pa-
rameter für Frequenz, Spannung, Strom etc. zu-
geführt wird und die Steuerung die Energiever-
teilung der von den Windenergieanlagen oder
des Windparks erzeugten elektrischen Energie
zwischen dem Netz einerseits und der Power-
to-Gas-Einheit (23) andererseits übernimmt.

6. Kombikraftwerk nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Power-to-Gas-
Einheit mit der Windenergieanlage und/oder dem
Windpark elektrisch gekoppelt ist, z. B. durch eine
Stromleitung und die elektrische Energie, die die Po-
wer-to-Gas-Einheit für ihren Betrieb benötigt, entwe-
der direkt aus der Windenergieanlage oder dem
Windpark oder deren Ausgang bezogen wird oder
die Power-to-Gas-Einheit die elektrische Energie
zum Betrieb der Power-to-Gas-Einheit aus dem
elektrischen Netz bezieht, mit welchem es verbun-
den ist und in welches die Windenergieanlage oder
der Windpark die erzeugte elektrische Energie ein-
speist.

7. Verwendung eines Kombikraftwerks, bestehend aus
einer Windenergieanlage und/oder Windpark oder
einer Photovoltaik-Anlage, vorzugsweise nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, zur Netzstüt-
zung eines elektrischen Netzes, insbesondere zur
Erhöhung der am Netz eingespeisten Leistung im
Falle der Unterschreitung der Netz-frequenz unter
einen vorbestimmten ersten Netzfrequenzwert, z. B.
49,8 Hz, und/oder für den Fall, dass die Netzfre-
quenz mit einem Frequenzgradienten, nämlich einer
Änderung pro Zeit (Δf/Δt) fällt, deren Betrag einen
vorbestimmten Änderungsbetrag überschreitet.

8. Kombi-Kraftwerk nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

wobei das Netz eine vorbestimmte Sollfrequenz

bzw. einen Sollfrequenzbereich aufweist,
wobei die Power-to-Gas-Einheit den Bezug
elektrischer Leistung um einen vor-bestimmten
Wert reduziert oder keine elektrische Leistung
bezieht, wenn die Netzfrequenz des elektri-
schen Netzes um einen vorbestimmten Fre-
quenzwert unterhalb der gewünschten Sollfre-
quenz des Netzes liegt und/oder wenn die Netz-
frequenz mit einem Frequenzgradienten, näm-
lich mit einer Änderung pro Zeit (Δf/Δt) fällt, de-
ren Betrag einen vorbestimmten Änderungsbe-
trag überschreitet.

23 24 



EP 3 968 483 A1

15



EP 3 968 483 A1

16



EP 3 968 483 A1

17



EP 3 968 483 A1

18



EP 3 968 483 A1

19



EP 3 968 483 A1

20



EP 3 968 483 A1

21



EP 3 968 483 A1

22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 968 483 A1

23

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 968 483 A1

24

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 968 483 A1

25

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2010108910 A [0012]
• WO 0186143 A [0012]
• DE 102009018126 A1 [0013]
• WO 2010048706 A1 [0013]

• CA 2511632 A1 [0013]
• WO 2011060953 A [0013]
• WO 2009065577 A [0063]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

