
Schweizer Gaswirtschaft
unterstützt innovative 

Energieprojekte



Die Schweizer Gaswirtschaft hat sich das Ziel gesetzt, 
den Anteil der erneuerbaren Gase im gasversorgten 
Wärmemarkt bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. 
Dadurch kann die CO2-Bilanz der verschiedenen 
Gasanwendungen weiter verbessert werden. Das 
Potenzial an  Biomasse aus Abfallstoffen für die Produkti-
on von erneuerbaren Gasen im Inland ist jedoch be-
schränkt. Um den Anteil zu erhöhen, muss die Branche 
weitere Anstrengungen unternehmen, das Potenzial zu 
heben, und es müssen zusätzliche Quellen für erneuerba-
re Gase erschlossen werden. Zum einen dienen dazu 
Biogas-Importe, zum andern steht Power-to-Gas im 
Vordergrund.

Für die Energieversorgung der Zukunft ist Power- to-
Gas nicht nur eine überzeugende Perspektive bei der 
Reduktion der CO2-Emissionen, sondern auch zentral für 
die Einbindung zusätzlicher Kapazitäten neuer erneuer-
barer Energien, die unregelmässig anfallen. Im Kontext 
der Konvergenz der Netze kann auf diese Weise Über-
schussenergie umgewandelt und gespeichert werden. 
Dies trägt zur Netzstabilität bei und reduziert den 
Ausbaubedarf bei den Stromnetzen. Die Leistungen von 
Gas und seiner Netz infrastruktur sind systemrelevant für 
die Energiezukunft; ohne Gasnetz ist kein Umbau der 
Energieversorgung zu erreichen.

Die folgenden Factsheets geben einen Überblick 
über aktuelle Projekte, die von der Schweizer Gaswirt-
schaft unterstützt werden im Hinblick auf eine umwelt- 
und klimaschonende, sichere und wettbewerbsfähige 
Energieversorgung der Zukunft.

Weitere Informationen auf gazenergie.ch

Auch Gas ist erneuerbar



Die Schweizer Gaswirtschaft unterstützt das Ziel des Bundesrates, bis 2050 eine klimaneutrale 
Energieversorgung zu erreichen. Sie hat bereits in den letzten Jahren einen erheblichen  Beitrag 
zur Reduktion der CO2-Emissionen geleistet. Die Energieversorgung muss weiter gehend 
 dekarbonisiert werden, aber auch sicher und wirtschaftlich sein. Das wird nur durch einen Mix 
an Energieträgern und Infrastrukturen sichergestellt werden können. Darin ist sich die Forschung 
einig. Der Weg zum Ziel bedarf aber noch einiges an Forschung und Diskussionen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Schweizer Gaswirtschaft hat dazu im Sommer 2020 die 
 «Thesen 2020» publiziert. An diesen sechs Thesen orientiert sich auch die Strategie des 
 Forschungsfonds der Schweizerischen Gasindustrie (FOGA).

Im Fokus sind folgende vier Stossrichtungen und die entsprechenden Fragestellungen:

1.) Effiziente Energielösungen

Innovative Gastechnologien zur Sektorkopplung (bzw. 
Einbindung erneuerbarer Energien ins Gesamtsystem)

Fragestellungen:

• Wie und bei welchen Gastechnologien lässt sich die 
Energieeffizienz weiter steigern? 

• Welche Gastechnologien eignen sich zur Einbindung 
erneuerbarer Energien ins Gesamtsystem und wie sind 
sie bezüglich Effizienz am besten einzusetzen? 
(Führungsgrösse, Abwärmenutzung, Energiespeicher, 
Netzanbindung)

• Welche Rolle spielt Gas künftig in den verschiedenen 
Sektoren Strom, Wärme, Industrie, Mobilität?

• Welche Fragen sind im Zusammenhang mit Sektor-
kopplung zu klären:
- Bezüglich der konkreten Umsetzung der Kopplung 

der Netze (technisch, regulatorisch, wirtschaftlich)
- Bezüglich saisonaler Stromspeicherung
- Bezüglich Nutzen der Flexibilität
- Bezüglich möglicher Geschäftsmodelle
- Bezüglich Bedeutung im lokalen Kontext

2.) Gasnetze

Transformationspfade der bestehenden Gasnetz
infrastruktur und Zubau von H2Netzen

Fragestellungen:

• Was bedeutet die Netto-Null-Zielsetzung für die 
Gasinfrastruktur und welche Optionen gibt es?

• Welchen Beitrag leistet Gas und seine Infrastruktur zur 
Bewältigung der Winterstromlücke bzw. der 
Versorgungs sicherheit?

• Wie können die Methanemissionen im Gasnetz weiter 
reduziert werden?

• Welche Rolle spielt künftig Power-to-Gas oder ist das 
Netz gleich für die Verteilung von Wasserstoff 
 auszulegen?

• Wasserstoffverträglichkeit der Netze? Mix an 
 Energieträgern?

• Wie sieht die optimale Netzarchitektur der Zukunft 
aus?
- Auswirkungen von europäischen Entwicklungen 

(Wasserstoffstrategien der europäischen Länder/
Green Deal) auf den lokalen Kontext der Schweizer 
Energieversorger?

- Netzarchitektur im lokalen, regionalen, überregio-
nalen, internationalen Bereich?

- Konzepte zur Netzoptimierung im wirtschaftlichen 
Kontext? Netzrückbauten?

- Fragen der Sicherheit, der Abwicklung (Einspeisung, 
Netzzugang, Abrechnung), der Messung (Sensoren)

- Wo werden CH4 basierte, erneuerbare Gase 
eingesetzt werden, wo Wasserstoff?

- Kosten/Nutzen einer Neuausrichtung der Netz-
infrastruktur?

- Konzepte zur Umstellung von CH4-basierten Netzen 
auf CH4/H2-Gasgemische oder reine H2-Netze

Vision: Klimaneutrale 
Gasversorgung bis 2050
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3.) Erneuerbare Gase

Substitution von Erdgas durch erneuerbares Gas

Fragestellungen:

• Innovative Technologien, um die Biogasproduktion im 
Inland zu fördern?

• Innovative Organisationsmodelle zur Hebung des 
Potenzials im landwirtschaftlichen Umfeld bzw. zur 
Wirtschaftlichkeitsverbesserung?

• Wie lässt sich das inländische Potenzial grundsätzlich 
besser erschliessen?

• Wie lässt sich das ausländische Potential für die 
Schweiz besser erschliessen?

• Fragen rund um Power-to-Gas:
- Potential? Standortfragen?
- Wirtschaftlichkeit? 
- Technologien? Anlageneffizienz und -auslastung?

• Anforderungen an Gasqualität für Einspeisung und 
verschiedene Anwendungen

• Wie können CO2-Lieferanten wie Zementwerke in die 
Produktion erneuerbarer Gase eingebunden werden, 
um die CO2-Emissionen dort zu reduzieren?

4.) Wasserstoff

Innovative Technologien und Geschäftsmodelle entlang 
der Wertschöpfungskette

• Innovative Technologien entlang der Wert-
schöpfungskette (erneuerbare Energie-Bereitstellung, 
Wasserstoff-Produktion, Aufbereitung, Verteilung, 
Speicherung, Vertrieb, Geschäftsanwendungen, 
Handel)

• Ökobilanzen der verschiedenen Produktionsarten
• Anforderungen an H2 für die Einspeisung und 

 verschiedene Anwendungen
• Potenziale im In- und Ausland?
• Tragfähige Geschäftsmodelle entlang der ganzen 

Wertschöpfungskette
• Märkte für Wasserstoff: Mobilität, Industrie, Wärme?



Erneuerbares Gas 
als Teil der Lösung
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2100 Solarpanels von der Fläche eines Fussballfeldes 
kleiden den Walliseller Gewerbepark «K3 Handwerkcity» 
rundherum ein. Die Solaranlage erzeugt mit einer 
 installierten Leistung von 663 Kilowattpeak jährlich rund 
400‘000 Kilo wattstunden erneuerbaren Strom. Das ist 
 neuer europäischer Rekord bei den Fassadenanlagen. Die 
produzierte Energie dient vorrangig dem Eigenbedarf und 
entspricht etwa dem jährlichen Strombedarf von 100 
Haushalten oder 200 Elektroautos.

Die 3900 Quadratmeter grosse Solaranlage an den 
Fassaden und auf dem Dach des Gewerbeparks gehört 
auch zu den grössten gebäudeintegrierten Solaranlagen 
der Welt. Sie prägt nicht nur die Bauform und Optik des 
Gebäudes, sondern ist auch das Herzstück einer neuarti-
gen Gerätekombination, die der verantwortliche Energie-
contractor die werke versorgung wallisellen ag zur Energie-
gewinnung und -bereitstellung geschaffen hat.

Die Solaranlage deckt den erwarteten Strombedarf 
des Gewerbeparks über das ganze Jahr vollständig ab. 
Der Solarstrom treibt auch eine Wärmepumpe an, die für 
Wärme und Kälte sorgt. Ergänzend liefert ein hauseigenes, 
biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk in der kalten 
 Jahreszeit einerseits Wärme und andererseits wertvollen 
Winterstrom. Alle Komponenten sind ausgeklügelt auf-
einander abgestimmt und sorgen für eine hohe Autarkie 
des Gewerbebaus. Dabei wird erneuerbares Gas Teil der 
Lösung dieses innovativen Energiekonzepts. Allein die 
 Solaranlage spart gegenüber einer konventionellen 
 Energieproduktion 140 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

Ein wichtiger Faktor einer nachhaltigen Energiezukunft 
ist es, erneuerbare Energie im Gebäude oder im Quartier 
lokal zu produzieren und zu nutzen. Deshalb interessiert die 
hohe Eigenversorgung des Gewerbeparks auch die 
Wissen schaft. Das Projekt wird von der Empa wissen-
schaftlich begleitet. Ziel ist es, den Gewerbepark gemein-
sam so ökologisch und so autark wie möglich zu betreiben. 

Weitere Informationen:
www.k3-handwerkcity.ch 

Die K3 Immobilien AG und die werke versorgung wallisellen ag können mit 
Stolz sagen, dass sie die ertragsreichste Fassaden-Solaranlage Europas 
in Betrieb genommen haben. Zusammen mit einem biogasbetriebenen 
Blockheizkraftwerk versorgt sich der neue Gewerbepark in Wallisellen ZH 
zum grössten Teil selbst mit Strom. 

Der neu erstellte Gewerbepark in Wallisellen verfügt 
über die ertragreichste Fassaden- Solaranlage Europas.



Kostengünstige Vergärungs anlagen 
mit Gaseinspeisung
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Die Gaswirtschaft will bis ins Jahr 2030 den Anteil erneuer-
barer Gase im gasversorgten Wärmemarkt auf 30 Prozent 
steigern. In der Schweiz steht grundsätzlich genügend Bio-
masse zur Verfügung, dieses Ziel zu erreichen. Das grösste 
Potenzial findet sich in der Landwirtschaft, denn heute 
werden nur gerade 6 Prozent des anfallenden Hofdüngers 
energetisch genutzt. Bauernbetriebe können aber nicht nur 
dazu beitragen, erneuerbare Energien zu produzieren; mit 
einer Erhöhung der Biogasproduktion in der Landwirtschaft 
können auch die Treibhausgasemissionen in der Schweiz 
markant gesenkt werden, wie eine neue Studie der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft WSL aufzeigt. Die Landwirtschaft verursacht heute 
rund 80 Prozent der gesamtschweizerischen Methan-
emissionen, insbesondere durch die Nutztierhaltung.

Die landwirtschaftliche Biomasse wie Hofdünger oder 
Ernterückstände ist dezentral verteilt. Damit es sich auch 
für kleinere landwirtschaftliche Betriebe lohnt, Biogas 
herzustellen und ins Netz einzuspeisen, braucht es Ver-
gärungsanlagen, die nicht nur sehr effizient sind, sondern 
auch kostengünstig erstellt und leicht ans Netz ange-
schlossen werden können. Die direkte Einspeisung von Bio-
gas wird nicht durch den Bund gefördert (kostendeckende 
Einspeisevergütung KEV) im Gegensatz zur Verstromung 
von Biogas.

Die Schweizer Gasindustrie unterstützt ein Projekt 
(MOSTCH4 – Mini Onsite System To valorize manure in met-
hane), um eine Vergärungsanlage zu entwickeln, der diese 
Vorgaben erfüllt. Konkret soll die Biogasausbeute gegen-
über heutigen Anlagen um 30 Prozent gesteigert werden; 
zudem soll die Zeit, bis ein Bauernbetrieb eine Biogasan-
lage amortisiert hat, um 20 bis 25 Prozent verkürzt werden. 

Das sind ambitiöse Ziele, damit die Biogasproduktion und 
-einspeisung auch für kleinere Landwirtschaftsbetriebe 
wirtschaftlich interessant wird. Allein in der Schweiz wird 
das Marktpotenzial für solche kleine Vergäranlagen auf 
rund 3000 Betriebe geschätzt. 

Entwickelt wird diese neuartige Technologie von der 
Tessiner Engineering- und Beratungsfirma Laborex, die 
über Erfahrung im Bau von Biogasanlagen, Erdgasvertei-
lung und LNG verfügt. Wichtige Projektpartner sind die 
Schweizer Agentur für Innovationsförderung Innosuisse, die 
Tessiner Fachhochschule Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) sowie die Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Geforscht wird 
vor allem in zwei Bereichen: einerseits, wie der Hofdünger 
vor der Vergärung optimal vorbehandelt werden kann, 
anderseits, wie sich das eigentliche Vergärverfahren ver-
bessern lässt.

Grosses Potenzial für die Biogasproduktion besteht in der 
Landwirtschaft; heute wird nur ein kleiner Teil des anfallenden 
Hofdüngers energetisch genutzt. (Foto: SBV)

Damit die Produktion und Einspeisung von Biogas auch für kleinere 
 landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftlich interessant ist, braucht es 
 kostengünstige und leicht ans Gasnetz anschliessbare Vergäranlagen. 
Die Schweizer Gaswirtschaft unterstützt die Entwicklung der 
 entsprechenden Technologie.



Energienetze wachsen 
zusammen
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Herzstück der Anlage ist ein Elektrolyseur, der überschüssi-
gen Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff (H2) 
umwandelt und ins Erdgasnetz einspeist. Wenn man den 
Wasserstoff mit CO2 angereichert, entsteht Methan, das 
ebenfalls ins Netz geleitet werden kann. Das Hybridwerk 
Aarmatt ist Teil des Leuchtturmprogramms des Bundes-
amts für Energie und wird entsprechend unterstützt. 

Bei dieser in der Schweiz einzigartigen Anlage spielt 
das Gasnetz eine zentrale Rolle; dieses verfügt über ein 
enormes Potenzial für den Transport und die Speicherung 
grosser Energiemengen. Statt Solar-, Wind- oder Wasser-
kraftwerke bei einem Stromüberangebot von Netz zu 
nehmen, kann der Strom dank dem Power-to-Gas-Verfah-
ren in synthetisches Erdgas umgewandelt und im Gasnetz 
gespeichert werden.

Das Gas wird als Brenn- oder Treibstoff genutzt. Auch 
eine Rückverstromung ist möglich und kann in bestimmten 
Fällen sinnvoll sein. Bei den einzelnen Prozessen handelt es 
sich um bewährte Verfahren. Neu ist die Kombination zu 
einer innovativen Gesamtlösung, die verschiedene Ener-
gieträger und die dazugehörenden Netze zusammenführt 
(Netzkonvergenz).

Mit Unterstützung von «Horizon 2020», dem EU- 
Förderprogramm für Forschung und Innovation, wurde auf 
dem Gelände des Hybridwerks der Regio Energie Solothurn 
erforscht, wie Power-to-Gas weiterentwickelt werden kann. 
Im Zentrum der Arbeiten stand die biologische Methanisie-
rung von Wasserstoff. Im Rahmen dieses Projekts wurden 
an zwei weiteren Standorten in Deutschland und Italien 
chemische Methanisierungsverfahren entwickelt. Insge-
samt waren 27 Partner aus sechs europäischen Ländern 
am Forschungsprojekt STORE&GO beteiligt.

Weitere Informationen:
www.hybridwerk.ch
www.storeandgo.info

Ein für die Energieversorgung zukunftsweisendes Projekt ist das Hybrid-
werk der Regio Energie  Solothurn. Im Gebiet Aarmatt der Solothurner 
 Gemeinde Zuchwil kommen die Netze für Strom, Gas und Fernwärme 
zusammen. Diese Ausgangslage nutzt der Energieversorger für ein 
 neuartiges Energie system, das alle drei Energieträger verbindet.

Das Hybridwerk der Regio Energie Solothurn. 
(Bilder: Regio Energie Solothurn)

Im Hybridwerk kommen die Energie träger Strom, Gas 
und Fernwärme zusammen und bilden die Ausgangslage 
für ein innovatives Energiesystem.
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Anwendung im 
industriellen Umfeld 
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Mit Unterstützung der Schweizer Gaswirtschaft erstellte 
das IET Institut für Energietechnik an der HSR Hochschule 
für Technik Rapperswil die erste Power-to-Methan-Anlage 
der Schweiz. Ziel war, Know-how aufzubauen, wie man mit 
Sonnenenergie, Wasser und CO2 klimaneutrales Methan 
herstellt, das zum Betanken von Gasfahrzeugen verwendet 
oder ins Gasnetz eingespeist werden kann. Das Projekt 
wurde im März 2017 erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Europäischen 
Union hat das IET in Rapperswil SG zusammen mit der ETH 
Lausanne (EPFL) eine verbesserte Power-to-Gas-Anlage 
gebaut. Mit Unterstützung der Schweizer Gaswirtschaft 
und anderen Projektpartnern aus Forschung und Wirt-
schaft soll diese neue Technologie unter industrienahen 
Bedingungen untersucht werden. Ziel des Projekts HEPP 
(High Efficiency Power-to-Methane-Pilot) ist es, den 
Wirkungsgrad und damit die Wirtschaftlichkeit solcher 
Anlagen zu verbessern, auch im Hinblick auf Anwendungen 
in der Industrie. 

Im Inneren einer Power-to-Gas-Anlage wird Wasser 
mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Um 
das für die anschliessende Methanisierung benötigte CO2 
aus der Umgebungsluft zu gewinnen, wird ein sogenannter 
Kollektor eingesetzt. Zusammen mit dem Wasserstoff wird 
das CO2 in einen Reaktor geleitet, in dem die beiden Gase 
zu Methan reagieren. Das so erzeugte Methan kann zum 
Betanken von Gasfahrzeugen verwendet oder ins Gasnetz 
eingespeist werden.

Power-to-Gas ist eine vielversprechende Technolo-
gie für eine nachhaltige Energieversorgung der Schweiz. 
Eine bedeutende Rolle spielt dabei das Erdgasnetz: Es 
wird zum Speicher erneuerbarer Energien. Wenn also mehr 
elektrische Energie produziert als verbraucht wird, kann 
der Überschuss durch Herstellung von Methan langzeitig 
gespeichert werden. Damit ist es möglich, Energien aus er-
neuerbarer Ressourcen in grossen Mengen zwischen Gas- 
und Stromnetz zu transferieren, um zeitlich wie räumlich 
flexibel zu sein.

Weitere Informationen:
www.iet.hsr.ch

Überschüssige Energie aus erneuerbarem Strom 
kann in Methan umgewandelt und zum Autofahren 
genutzt werden. (Foto: HSR)

Eine Demonstrationsanlage der HSR Hochschule für Technik Rapperswil 
hat gezeigt, dass es möglich ist, erneuerbaren Strom für die Produktion 
von Treibstoff zu nutzen. Nun haben die Forscher eine neue, noch 
 leistungsfähigere Power-to-Gas-Anlage gebaut.



Mehr Biogas dank 
 PowertoGas
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Das Paul Scherrer Institut (PSI) und Energie 360° haben in 
einem gemeinsamen Projekt in der Biogas-Anlage Werd-
hölzli in Zürich aufgezeigt, wie die Produktion von einspei-
sefähigem Biogas deutlich gesteigert werden kann. So wird 
CO2 in einer Gasaufbereitungsanlage nicht abgetrennt, 
sondern durch Zugabe von Wasserstoff zu Methan gewan-
delt. Der Wasserstoff wird mittels der Power-to-Gas-Tech-
nologie aus erneuerbarem Strom hergestellt. 

Ein neu entwickelter Wirbelschicht-Reaktor bringt die 
Wasserstoff- und die CO2-Teilchen mit Hilfe eines Kataly-
sators zur Reaktion, so dass sie sich zu Methan verbinden. 
Am Ende kann also nicht nur das bereits im Roh-Biogas 
vorhandene Methan genutzt werden, sondern auch das 
neu aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff entstandene 
Methan.

Der Pilotversuch hat gezeigt, dass dank der Power-to- 
Gas-Technologie die bisherige Biogas-Produktion um 60 
Prozent gesteigert werden kann. Mit anderen Worten: 
Würden die bestehenden Schweizer Klär- und Vergärwer-
ke, die heute schon Biogas produzieren und ins Netz 
einspeisen, entsprechend umgerüstet, könnte die Bio-
gas-Menge verfünffacht werden.

Weitere Informationen:
www.psi.ch
www.energie360.ch

Aus Biomasse gewonnenes Roh-Biogas enthält neben biogenem 
 Methan bis zu 40 Prozent CO2. Deshalb muss das Biogas zuerst 
 aufbereitet werden, bevor es ins Netz eingespeist werden kann. Das im 
Roh-Biogas enthaltene CO2 lässt sich mit Hilfe der Power-to- Gas-
Technologie  jedoch auch nutzen.

Die Biogas-Anlage Werdhölzli in Zürich. Die am PSI entwickelte Methanisierungsanlage wurde in 
Zürich für einen Pilotversuch genutzt. (Fotos: Energie 360°)



Upgrade für Biogas

VSG    |    Verband der Schweizerischen Gasindustrie    |    Grütlistrasse 44    |    8027 Zürich    |    +41 44 288 31 31    |    vsg@gazenergie.ch    |   gazenergie.ch     

Aus vergorener Biomasse gewonnenes Methan enthält 
einen CO2-Anteil von bis zu 60 Prozent. Dadurch muss das 
Methan zuerst aufbereitet werden, um es als Biogas nutzen 
respektive ins Netz einspeisen zu können. Nach herkömm-
licher Methode werden das CO2, aber auch Feuchtigkeit 
und Schwefelverbindungen mittels chemischer oder physi-
kalischer Methoden abgetrennt.

Das im biogenen Methan enthaltene CO2 lässt sich 
in Power-to-Gas-Anwendungen jedoch auch nutzen. Der 
neu entwickelte Methanisierungsreaktor für Biogasanlagen 
optimiert die klassische Biogasaufbereitung. Das Prinzip 
dabei: Das im Biogas enthaltene CO2 wird nicht mehr ent-
fernt, sondern selber zu hochwertigem Methan aufbereitet 
und ins Gasnetz eingespeist. Der für die Methanisierung 
notwendige erneuerbare Wasserstoff wird mittels Elektroly-
se erzeugt.

Durch dieses Verfahren lässt sich die Methanausbeu-
te verdoppeln und die nicht erwünschte Feuchtigkeit aus 
dem Biogas entfernen. Die Forscher sprechen von einem 
«Biogas-Upgrade». Des Weiteren wird ein Ansatz verfolgt, 
der die dafür benötigten Katalysatoren schwefelresistent 
macht. Die Grundlagen für dieses Konzept hat die Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
zusammen mit der Empa erarbeitet. Dabei wurde ein 
1-kW-Reaktor entwickelt und erprobt. Die Resultate wer-
den für den Bau eines neuartigen Methanisierungsreaktors 
genutzt. 

Das Verfahren kann auch in Anlagen angewendet 
werden, die grössere Mengen von CO2 ausstossen, bei-
spielsweise in der Stahl- und Zementindustrie, Kläranlagen 
oder fossil-thermischen Kraftwerken. Sofern eine ausrei-
chende erneuerbare Wasserstoffversorgung sichergestellt 
werden kann, lässt sich dieses CO2 in hochwertiges Methan 
umwandeln. 

Aus vergorener Biomasse gewonnenes Methan enthält 
einen CO2-Anteil von bis zu 60 Prozent. Dieses lässt sich 
in Power-to-Gas-Anwendungen nutzen. (Fotos: VSG)

Im Projekt Smartcat wurde ein neues Konzept für einen kontinuierlich 
arbeitenden Methanisierungsreaktor entwickelt, der für die direkte 
 Methanisierung von Biogas eingesetzt wird. Durch dieses Verfahren lässt 
sich die Methanausbeute verdoppeln. Die Forscher sprechen deshalb 
von einem «Biogas-Upgrade».



Fahren mit synthetischem 
Methan
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2015 eröffnete die Empa in Dübendorf unter dem Namen 
«move» eine Demonstrationsanlage, um Wege aufzuzei-
gen, die Mobilität auf erneuerbare Energie umzustellen. 
Die erste Projektphase konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. Dabei stand eine Anlage zur Herstellung und 
Betankung von Wasserstoff im Zentrum, zusammen mit den 
entsprechenden Fahrzeugen, unter anderem einem Liefer-
wagen, der mit einem Erdgas/Biogas-Wasserstoffgemisch 
betrieben wurde.

2018 ging «move» in die nächste Runde: Dabei steht 
die Umwandlung von Wasserstoff und CO2 in synthetisches 
Methan für den Betrieb von Gasfahrzeugen im Mittelpunkt. 
Das synthetische Methan wird mit dem Power-to-Gas-Ver-
fahren hergestellt. 

«Move» zeigt exemplarisch auf, wie Stromüberschüs-
se im Sommerhalbjahr in die Mobilität transferiert und als 
Ersatz von fossilen Treibstoffen genutzt werden können. 

So kann die temporär überschüssige Elektrizität tagsüber 
in einer Batterie gespeichert werden, um in der Nacht 
Elektrofahrzeuge zu laden. Oder sie wird zur Erzeugung von 
Wasserstoff genutzt. Der Wasserstoff wird verdichtet und 
kann über eine Wasserstofftankstelle entweder direkt in 
Brennstoffzellenfahrzeugen genutzt werden oder als Bei-
mischung zum Biogas in Gasfahrzeugen. Der Vorteil dabei: 
Das synthetisch hergestellte Methan kann im bestehenden 
Erdgasnetz gespeichert werden; es braucht somit keine 
neue (und teure) Infrastruktur, um umweltfreundlich Auto zu 
fahren.

Weitere Informationen:
www.empa.ch

Nachhaltige Mobilität heisst, den Verbrauch fossiler Energieträger wie 
auch den CO2-Ausstoss massiv zu senken. Mit der Demonstrations-
plattform «move» zeigt die Empa, wie erneuerbare Elektrizität in 
 CO2-arme und speicherbare Energieträger wie Wasserstoff oder Methan 
umgewandelt und als Treibstoff genutzt werden kann.

Demonstrationsplattform «move» der Empa 
in Dübendorf ZH. (Foto: Empa)



Eine Heizung, die auch 
Strom erzeugt
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Versorgungsengässe im Ausland, insbesondere in Deutsch-
land und Frankreich, können bei uns die Versorgungssi-
cherheit akut beeinträchtigen, vor allen im Winter, wenn 
die Schweiz auf Stromimporte angewiesen ist. In diesem 
Kontext leisten WKK-Anlagen einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit und zur Stabilität des Stromnet-
zes, da sie gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Aus 
diesem Grund spricht man auch von Strom erzeugenden 
Heizungen. Gemäss Bundesamt für Energie könnten in der 
Schweiz rund 30 Prozent der Elektrizität mit WKK-Anlagen 
produziert werden.

Die von der Berner Firma Rudolf Schmid AG komplett 
neue entwickelte Mikro-WKK-Anlage Stirlingstar 2.0 hat 
das Potenzial, im Heizungsmarkt Massstäbe zu setzen. Sie 
eignet sich besonders für den Einsatz in gaserschlossenen 
Einfamilienhausquartieren. Zudem kann das System sehr 
gut mit Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Elektro-
mobilität kombiniert werden.

Die neuartige Freikolben-Resonanz-Stirlingmaschi-
ne erzeugt durch Gasverbrennung mit einem sehr hohen 
Wirkungsgrad elektrische Energie und anschliessend 
Heizwärme. Zudem produziert die Anlage nur ein Mini-
mum an Schadstoffen, welche weit unter den Normwer-
ten liegen, dies ohne die Abgase weiter behandeln oder 
wartungsintensive Katalysatoren einsetzen zu müssen. Die 
Schweizer Gasindustrie unterstützt die Realisierung dieses 
Energiesystems mit einem Investitionsbeitrag für die Durch-
führung von Feldtests, welche die Grundlage bilden für die 
Serienproduktion sowie die Markteinführung der Geräte. In 
Langzeittest konnte deren Zuverlässigkeit und die niedrigen 
Schadstoffkonzentrationen bereits nachgewiesen werden.

Ein Stirlingmotor ist bestens geeignet, Brennstoffe 
emissionsarm und klimaneutral in Bewegungsenergie um-
zuwandeln. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Motor, 
bei dem die Verbrennung im Innern passiert, wird dem Stir-
lingmotor Wärme von aussen zugeführt. Die mechanische 
Energie entsteht durch zwei unterschiedliche Tempera-
turzonen des Motors, die ein eingeschlossenes Arbeitsgas 
erwärmen bzw. kühlen. Durch die unterschiedliche Ausdeh-
nung des Gases entsteht eine Druckwelle, die einen Kolben 
bewegt.

Weitere Informationen:
www.stirling.ch

Die von der Berner Firma Rudolf Schmid AG komplett neue 
 entwickelte Mikro-WKK-Anlage Stirlingstar 2.0 hat das Potenzial, 
im Heizungsmarkt Massstäbe zu setzen. (Bild: Rudolf Schmid AG)

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) können in der Schweiz einen 
bedeutenden Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, da sie nicht 
nur Strom, sondern auch Wärme produzieren. Eine neu entwickelte 
 Stirlingmaschine bildet das Herzstück einer solchen Strom erzeugenden 
Heizung.



Gasantrieb für 
Schweizer Schiffe
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Auf dem europäischen Markt ist verflüssigtes Erdgas 
(Liquified Natural Gas, LNG) als umweltschonender 
Treibstoff anerkannt, da er wesentlich dazu beiträgt, im 
Verkehr anfallende Schadstoffe und Treibhausgasemissio-
nen zu reduzieren. So kommt LNG bei Schiffen und schwe-
ren Nutzfahrzeugen zum Einsatz. Die EU treibt den 
 grenzüberschreitenden Ausbau einer LNG-Tankstellen-
infrastruktur voran. Diese soll dazu beitragen, die Klima-
schutzziele zu erreichen.

Auch für die Schweizer Binnenschifffahrt wird LNG als 
Treibstoff zunehmend interessant, zumal auf dem Rhein die 
entsprechenden Regularien für die Betankung von 
LNG-betriebenen Schiffen verabschiedet worden sind. Im 
Weiteren ist LNG neu auf die Liste möglicher Treibstoffe in 
die Schiffbauverordnung und in die Ausführungsbestim-
mungen aufgenommen worden.

Wie der Gasantrieb auch für Schweizer Binnenschiffe 
ermöglicht werden kann, untersucht ein von der Schweizer 
Gaswirtschaft unterstütztes Projekt. Dabei soll aufgezeigt 
werden, wie Motorschiffe auf den Gasbetrieb umgerüstet 
werden können. Insbesondere stehen Fragen im Vorder-
grund, welche die technische und wirtschaftliche Mach-
barkeit betreffen und welche Emissionsreduktionen möglich 
sind. Zu diesem Zweck wird ein Diesel betriebenes Kursschiff 
auf dem Luganersee zu Testzwecken so umgerüstet, dass 
der Motor auch mit Erdgas läuft. Für die Projektentwicklung 
ist das Unternehmen World energy SA zusammen mit der 
Firma Shiptech AG verantwortlich. Das Vorhaben wird mit 
der Società Navigazione del Lago di Lugano realisiert.

Verflüssigtes Erdgas wird schon heute in einigen  europäischen Ländern 
als Treibstoff für Schiffe und schwere Nutzfahrzeuge erfolgreich genutzt. 
Der  umweltschonende Gasantrieb soll auch für Schweizer Binnenschiffe 
möglich werden. In einem von der Gaswirtschaft unterstützten Projekt 
wird ein Kursschiff auf dem Luganersee testweise umgerüstet.

Verflüssigtes Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG) ist ein 
umweltschonender Treibstoff, der auch für die Schweizer 
Binnenschifffahrt verwendet werden kann. 



Auf gazenergie.ch finden Sie weitere Informationen über 
aktuelle Themen der Schweizer Gaswirtschaft.
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