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geben. Eile ist aber noch keine geboten.
Die Kosten für die Technologie werden
voraussichtlich noch sinken.

Der deutsche Autobauer Audi experi-
mentiert mit einem Brennstoffzellenan-
trieb. In der Schweiz wurden Kommu-
nalfahrzeuge mit Brennstoffzellen ge-
testet. Die Bilanz war positiv: «Wasser-
stoff als Treibstoff spart Energie, schont
die Umwelt und ist technisch machbar.
Brennstoffzelle, Druckspeichertank und
Elektroantrieb müssen allerdings güns-
tiger werden.» Sollen die Gemeinden
auf diese Technologie setzen?
Es ist noch etwas früh, schon jetzt auf die
Brennstoffzellenantriebe zu setzen. Eine
Alternative, wie man heute schon die
Emissionen (CO2, NOx, Feinstaub  usw.)
deutlich senken kann, Kosten spart und
gleichzeitig trotzdem den gleichen Kom-
fort hat, ist die Umstellung auf Erd -
gas/Biogas-Fahrzeuge. Damit verbaut
man sich nichts, und das Gasnetz bleibt
auch künftig erhalten. Denn mit der Um-
stellung auf Gasfahrzeuge hilft man,
dass das Gasnetz rentabel bleibt, auch
wenn der Verbrauch im Heizungssektor
sinkt, wie dies, bedingt durch die ge-
wünschten, zunehmenden Energieeffi-
zienzmassnahmen, der Fall ist. Damit
bleibt das Netz für diejenige Zeit zur
Verfügung, in der es dank Power-to-Gas
fürTransport und Speicherung der Ener-
gie aus erneuerbaren Energieproduktio-
nen gebraucht wird.

Interview Peter Camenzind

Infos: www.tinyurl.com/Zuchwil-Video

Schweiz kann man das erneuerbare und
CO2-neutral produzierte Gas trotz Zerti-
fizierung nicht als solches importieren,
es wird also bei der Einfuhr die CO2-Ab-
gabe erhoben.

Wie lange dauert es, bis die Technologie
serienreif ist und flächendeckend einge-
setzt werden könnte?
Einige Energieunternehmen in der
Schweiz beginnen bereits mit Power-to-
Gas-Projekten: Regio Energie Solothurn,
Hybridwerk Aarmatt. Bis die Technolo-
gie serienreif ist, wird es aber sicher
noch etwa 5 bis 10 Jahre dauern. 

Wie sicher ist die Technologie? Mancher
erinnert sich an das Knallgas-Experi-
ment im Chemieunterricht.
Wasserstoff wird seit vielen Jahrzehn-
ten industriell eingesetzt (in Raffine-
rien, der Chemie, Metallverarbeitung).
In Deutschland gibt es eine etwa 240 km
lange Wasserstoffpipeline zur Versor-
gung von Grossabnehmern. Die Was-
serstofftechnologie ist bekannt und 
beherrschbar. Sie muss aber für die spe-
zifischen Anforderungen der Power-to-
Gas-Anwendung optimiert werden.

Problematisch ist doch, dass der Strom
heute so wenig kostet, dass sich Inves-
titionen nicht rechnen.
Zurzeit ist das so, weil genügend kon-
ventionelle, also sogenannte nukleare
und fos sile Energieträger vorhanden
sind. Die Rand bedingungen werden
sich zugunsten der Power-to-Gas-Tech-
nologie ändern. Wenn der Anteil an 
erneuerbarer Wind- und Solarstrompro-
duktion sehr gross wird, die konventio-
nellen Stromproduktionskapazitäten ab -
nehmen und das Netz instabil zu werden
droht.

Wie sieht das für Gemeinden aus. Viele
haben eigene Elektrizitätswerke. Ist es
jetzt schon sinnvoll, in eigene dezen-
trale Speicher zu investieren?
Wenn eine Gemeinde zu dieser neuen
Technologie Know-how aufbauen und
Erfahrungen sammeln will , kann eine
solche Anlage auch heute schon Sinn er-

Schweizer Gemeinde: Bei der Energie-
wende ist eines der grössten Probleme, 
dass Wind- und Sonnenenergie unre-
gelmässig anfallen. Gleichzeitig muss
jederzeit genügend Strom vorhanden
sein. Wo kann er gespeichert werden?
Heinrich Schwendener: Grundsätzlich
gibt es eine Reihe von Speichertechno-
logien; bekannt sind Pumpspeicher-
werke, aber zunehmend sind auch Bat-
terien und weitere Technologien in der
Entwicklung (wie Druckluftspeicher,
Schwungräder, usw.). Das Problem ist
bei vielen dieser Speichertechnologien,
dass sie teuer sind und eine relativ ge-
ringe Kapazität haben. Gut ausgebaut
sind in Europa (nicht nur in der Schweiz)
die Pumpspeicherwerke. Diese sind
aber nicht überall dort vorhanden, wo
es Wind- und Solarkraftwerke gibt.
Wenn die Netzkapazitäten fehlen, um
diese Energie zu transportieren, kann
das Abstellen der Kraftwerke bei über-
lasteten Netzen die einzige verbleiben -
de Möglichkeit sein. Abhilfe versucht
die Power-to-Gas-Technologie zu schaf-
fen (vgl. S. 20), indem sie aus dem er-
neuerbaren Strom Wasserstoff oder
Methan herstellt, das ins Gasnetz einge-
speist werden kann. Das vorhandene
Gasnetz und die grossen Gasspeicher
haben dank der Energiedichte von Gas
grosses Potenzial für den Transport und
die Speicherung dieser Energie. 

Der grünliberale Nationalrat Thomas
Böhni hat in der Frühlingssession eine
Motion eingereicht, die den raschen
Ausbau dieser Technologie verlangt.
Wie weit ist man damit heute?
Die Elemente der Technologie gibt es
(Elektrolyse, Methanisierung, Kompres-
sion, Einspeisung), aber sie müssen auf
die neue Anwendung hin optimiert wer-
den. Zudem braucht es eine Reduktion
der Kosten, die Anlagen sind für den
wirtschaftlichen Einsatz noch zu teuer.
Weiter wären in einigen Ländern re -
gulatorische Anpassungen nötig; in
Deutschland bezahlt man für den einge-
setzten erneuerbaren Strom etwa aus
einer Windanlage eine hohe EEG-(Er-
neuerbare-Energiegesetz-)Abgabe. In der

«Gasnetz könnte das Problem
der Energiespeicher lösen»
Nachhaltige Energie gibt es im Überfluss. Das Problem ist, dass sie kaum gespeichert werden
kann. In fünf bis zehn Jahren wird die Power-to-Gas-Technologie so weit sein. Strom kann dann 
in Gas umgewandelt und in bestehenden Gasnetzen und Speichern zwischengelagert werden.
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