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Power-to-Gas Energy Storage

Electrolysis

Gas-Fired Power Plants

Suitable CO2 Sources:
• Biogas
• Fermentation off-gas
• Oxycombustion flue-gas
• Industrial processes
• Other (landfill, atmospheric)

Carbon Dioxide

Hydrogen

Renewable  
Natural Gas

Uses:
• Electricity
• Heat
• Transportation fuel
• Industrial fuel
• Chemical feedstock

Power Grid

WaterWater Oxygen

Gas Grid

Carbon 
Dioxide Supply

Gas Storage

Power-to-Gas-System

Wind Energy

Solar Energy

Low-Carbon  
Energy Sources

Methanation Methane

Graphic adapted from Sterner, Specht 2008
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