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Ruhet in Frieden, fossile Energien!
Energiewende Nordwestschweizer Experten sind fasziniert von der Power-to-Gas-Entwicklungsanlage in Stuttgart
VON DANIEL HALLER (STUTTGART)

In der Experimental-Anlage herrscht
striktes Fotoverbot – nicht nur, weil
sich Methan oder Wasserstoff durch
elektrische Funken entzünden könnten, sondern vor allem wegen der
Chinesen und Japaner, die Stephan
Rieke, Vertriebsleiter der Stuttgarter
Etogas GmbH, hier ab und zu durchführt: Das Verfahren, das die Nordwestschweizer Besucher auf Einladung der Basler Solvatec AG besichtigen, könnte für die Energiespeicherung künftig zu einer Schlüsseltechnologie werden. Und da gibt man das
Know-how nicht zwanglos der lauernden Konkurrenz preis.
Noch sind die technischen Komponenten für Elektrolyse und Methanisierung (siehe Kasten) teuer. Doch
konnte die entwickelnde Etogas
GmbH mit der weltweit grössten Anlage für Audi kommerziell bereits einen Pflock einschlagen: Mit aus
Windstrom und Biogas hergestelltem
künstlichem Erdgas fahrende Wagen
sollen CO2-freie Langstreckenmobilität ermöglichen – «und das zu einem
Preis von 6 Euro auf 100 Kilometer»,
schwärmt Rieke. Sonst bezahle man
für den Treibstoff 9 bis 10 Euro.

Versorgung stabilisieren
Doch nicht das Ökoprestige-Projekt eines Autobauers, sondern die
Probleme der europäischen und
Schweizer Energiewende führen unter anderem Hans-Heiri Frei vom Besichtigung künftiger Versorgungs-Technik (v. l.): Hans-Heiri Frei (Swissgrid), René Knobler (FHNW), Martin Wolf (Gemeinderat Frenkendorf),
Schweizer Netzbetreiber Swissgrid Dominik Müller (Solvatec), Gastgeber Stephan Rieke (Etogas GmbH) und Franziska Schwager (Amt für Umwelt und Energie BS) in Stuttgart.
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«Wir müssen die Politiker mit guten Projekten
vor uns hertreiben.»

«Wahnsinnig interessant, dass man Ökostrom speichern kann»

Interview Dominik Müller sieht
in der Nordwestschweiz ein Potenzial für «Power to Gas».
VON DANIEL HALLER

Herr Müller, wie kommen Sie als
Nordwestschweizer Solar-Unternehmer dazu, eine Besichtigungsreise
nach Stuttgart zu organisieren?
Dominik Müller: Die Energiewende
ist nicht einfach nur über die Installation von Photovoltaik-Anlagen zu
bewältigen: Man muss das Gesamtsystem betrachten. Dazu gehört, dass
man Energie aus erneuerbaren Quellen auch saisonal zwischenspeichern
kann. Dafür muss man das Stromnetz idealerweise mit einem leitungsgebundenen und speicherbaren Energieträger verbinden. Deshalb ist eine
solche Pilotanlage für die Gasproduktion wichtig für die Diskussion möglicher Lösungen für die Zukunft.

Wen haben Sie eingeladen?
Die kantonalen Verwaltungen und
Energiekommissionen, die sich auf

der Seite der Politik zu künftigen
Versorgungsstrategien Gedanken machen. Weiter haben wir die Fachhochschule für die Forschungsseite
und die lokalen Energieversorger eingeladen sowie die Medien.
Sehen Sie darin ein Geschäftsmodell für die Zukunft?
Ich finde es wahnsinnig interessant,
dass man den unregelmässig anfallenden Ökostrom in einem Medium
speichern kann, das wir alle kennen
und für das die Infrastruktur in der
Nordwestschweiz bereits grossflächig
vorhanden ist. Ob man damit Geld
verdienen kann, steht noch in den
Sternen, denn dies hängt von der
Entwicklung der Rahmenbedingungen ab. Diese werden nicht zuletzt
durch die Politik definiert.
Sollte man die Strom-Vergasung in
der Energiestrategie Baselland
oder der 2000-Watt-Strategie BaselStadt berücksichtigen?
Man sollte diesen Ansatz nicht einfach ignorieren, sondern ins Portfolio der Möglichkeiten aufnehmen.

Meines Wissens zählt ihn der Kanton
Basel-Stadt zu seinen LeuchtturmProjekten. Baselland scheint da eher
abseitszustehen. Dies zeigt sich auch
an der Präsenz bei dieser Reise: Energieversorger und kantonale Behörden sind unserer Einladung leider
nicht gefolgt. Dabei haben wir vor al-

«Schweizerhalle
wäre ein guter
Standort.»
lem im Unterbaselbiet und bis Lausen ein funktionierendes und stark
genutztes Gasnetz.
Wer wären die potenziellen Investoren für solche Anlagen ?
Erstens sämtliche Energiedienstleister. So ist die IWB ja bereits in der
Gas-, Strom- und Wärmeversorgung
tätig. Auch die EBL realisiert mit der
Wärmeachse im Ergolztal ein Projekt, das durch die Strom-Gas-Kombination zusätzlich an Effizienz gewinnen könnte. Das Gleiche gilt für die

EBM. Doch auch private Träger kämen infrage, die mit der Strommarktliberalisierung neu in diesen
Markt eintreten.
Wo lägen mögliche Standorte?
Idealerweise überall da, wo das Gasnetz bereits vorhanden ist und wo
Wärme nachgefragt wird. Besonders
günstig wäre eine Abwasserreinigungsanlage in der Nähe, die Biogas
liefern könnte, und wo man die anfallende Prozesswärme auch gleich
wieder nutzen könnte. Da entstehen
neue Möglichkeiten, bisher getrennt
funktionierende Technologien zusammenzuführen.
Heisst dies, man müsste wieder ein
Gaskraftwerk planen – wenn auch
nicht auf der Basis von fossilem,
sondern erneuerbarem Gas?
Ich weiss nicht, ob wirklich ein grosses Gaskraftwerk nötig wäre. Sowohl
die
Umwandlungs-Anlagen
von
Strom zu Gas als auch die allfällige
Rückverwandlung in Strom müssten
idealerweise in Industriegebieten erfolgen, wo man den anfallenden

Zur Person
Dominik Müller (49) ist Geschäftsleiter und Mitinhaber der Solvatec
AG im Dreispitz. Müller ist Mitglied in mehreren nationalen Arbeitsgruppen (Swissolar, VSE,
Swissgrid), in der Energiekommission Basel-Stadt aber auch
Präsident der Umwelt- und Energiekommission seiner Wohngemeinde Frenkendorf. (DH)

Dampf direkt verwerten könnte. Die
Niedertemperatur-Abwärme könnte
man zum Beheizen angrenzender
Siedlungsgebiete nutzen. Weiter
muss der Anschluss ans Gasnetz vorhanden sein.

Also ein Gebiet wie Schweizerhalle?
Schweizerhalle wäre ein guter Standort. Aber auch das Fernwärmenetz
der Stadt Basel wäre ein potenzieller
Abnehmer. So könnte man mit der
im Gasnetz gespeicherten erneuerbaren Energie im Winter Strom und
Wärme produzieren.

