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Kurzfassung / Abstract:   

Das Ziel des europäischen Verbundprojektes „SuperP2G“ ist die Senkung der Schwelle für 
die Validierung und Umsetzung von Power-to-Gas (P2G) für konkrete Need-Owner von 
„Smart Energy Systemen", „Sektorkopplung" sowie „Lokaler und regionaler Entwicklung". 
SuperP2G verbindet dazu führende P2G-Initiativen aus fünf europäischen Ländern, 
wodurch ein reger Wissensaustausch initiiert werden soll. Jedes einzelne nationale Projekt 
konzentriert sich auf andere Herausforderungen. Die beteiligten Forscher schließen sich mit 
lokalen Stakeholdern zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. SuperP2G 
konzentriert sich auf die Zusammenführung und Weiterentwicklung bestehender Tools, 
einschließlich der Entwicklung zu Open Access. Ergänzend wird eine Analyse der 
bestehenden Regulierungen und Marktpotentiale, insbesondere durch das Einbeziehen von 
Stakeholdern aller beteiligten Nationen, durchgeführt. Hauptziele des Konsortiums sind: 

1) Optimierung von P2G-Systemen, indem führende nationale Projekte und deren 
angekoppelte Regionen mit Bezug zu P2G und die entsprechenden Stakeholder in der EU 



 

 

miteinander zusammengebracht werden, um ihre Synergien in Bezug auf existierende 
Instrumente und Verfahren bei der Bewertung von P2G zu nutzen. 

2) Aufzeigen des Potenzials für P2G in jedem der beteiligten Länder und das Ableiten von 
Schlussfolgerungen in Bezug auf den Marktzugang der Technologie europaweit, mit Blick 
auf die konkreten Marktbedingungen und die Bedürfnisse der Interessengruppen. 

3) Erhöhung der Sichtbarkeit und des allgemeinen Kenntnisstands zu den Möglichkeiten 
von P2G in ganz Europa und insbesondere in den beteiligten Ländern. 

 
The main objective of SuperP2G is to lower the threshold for need-owners to validate and 
put P2G to practice for "Smart Energy Systems", "Sectorial Integration" as well as "Local & 
Regional development". The approach is to interconnect leading P2G initiatives, locally 
anchored in five countries, ensuring joint learning and co-development of solutions. Each 
national project focuses on different challenges, where researchers team up with local 
need-owners to co-create solutions to their specific issues. SuperP2G focuses on 
improving existing tools including their development towards open access/ open source. 
This is supplemented with analysis of regulation and markets, as well as stakeholder 
involvement. The sub-objectives of the consortium are to: 
 
1) Optimise P2G systems by connecting leading national projects/regions with regard to 
P2G and their corresponding need-owners in 
EU with each other to utilise synergies with regard to the evaluation tools and procedures 
used when evaluating P2G; 
 
2) Showcase the potential for P2G in each involved country and derive pan European 
conclusion with regard to the technology, Market conditions and Stakeholder adaptation; 
and 
 
3) Raise visibility and knowledge levels about the possibilities with P2G throughout Europe 
and especially in the involved countries. 
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