ÖkoEnergieland
Burgenland, Österreich
Fallbetrachtung
Partner: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien GmbH
Author: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien GmbH
Contact: Joachim Hacker
Case studies are contributing to AlpStore WP6
Work Package 6 Responsible: EUROIMPRESA LEGNANO s.c. a r.l.
Lead Partner: B.A.U.M. Consult, Ludwig Karg, Patrick Ansbacher, Anja Lehmann

Fallbetrachtung - ÖkoEnergieland, Burgenland, Österreich

1.

Energiespeicher für den Alpenraum

1.1

Herausforderungen und Grenzen

Eine stabile Energieversorgung ist unabdingbar für den Wohlstand im Alpenraum. Die Länder des
Alpenraums sind wie geschaffen für eine vielfältige, dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (EE). Einige der Energiequellen sind jedoch nicht ständig verfügbar, weshalb
der Ausgleich von Angebot und Nachfrage eine große Herausforderung darstellt. Während die
Reduktion der Erzeugungsleistung negative wirtschaftliche Folgen haben kann und eine Steuerung
des Verbrauchs nur bedingt möglich ist, kann der intelligente Einsatz von Speichertechnologien
eine kostengünstige Lösung für urbane wie auch dünnbesiedelte Regionen bieten. Die Europäische Kommission beschreibt in ihrer Energy Roadmap 2050, dass „Energiespeicher ausschlaggebend sind“ und bezieht sich dabei auf „Batterien, Brennstoffzellen und Wasserstoff, die zusammen
mit Smart Grids die Vorteile von Elektro-Mobilität für die Reduktion der CO2-Emissionen im Mobilitätsbereich sowie für die Entwicklung von erneuerbaren Energien vervielfachen können“. Die
Europäische Kommission nennt das Smart Grid „eine vollständig integrierte Netz-Planung für Verteilung, Speicherung und Stromtrassen“ und fordert innovative Finanzierungswege für die nötigen
Investitionen – einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften.
Während die Ausweitung von Pumpspeichern an naturräumliche und gesellschaftliche Grenzen
stößt, können andere Technologien ohne große Nachteile einen Mehrwert für private Haushalte,
Kommunen und Regionen bieten. Insgesamt gibt es große Unsicherheiten in Bezug auf die Realisierbarkeit und Leistungsfähigkeit von kleinen, mittleren und großen Speichern. Durch Forschungsarbeiten und Pilotprojekte haben die Partner von AlpStore untersucht, welcher Technologiemix den
Anforderungen des Alpenraums am besten entspricht. Sie haben Speicher- und Mobilitätskonzepte
auf regionaler und kommunaler Ebene neu bewertet sowie die Voraussetzungen und Möglichkeiten
untersucht, diese wichtigen Bereiche regionaler Entwicklung zu verbinden.

1.2

Chancen und Nutzen

Die Speicherung von Energie ist kein eigenständiges Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Neben intelligenten Netzen werden Speichersysteme die Schlüsseltechnologien für eine in Zukunft
größtenteils erneuerbare Energieproduktion sein. Letztendlich ist das Ziel von Energiespeicherung
ein Beitrag zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse wie Beleuchtung, Fortbewegung, Heizen,
Kühlen, Transport, Information etc. Dazu wird Energie benötigt und abhängig von der Art und Weise,
wie diese Bedürfnisse befriedigt werden sollen, kann die benötigte Energieform Elektrizität sein.
Da es sich um Grundbedürfnisse handelt, muss die Bereitstellung von Energie sicher, zuverlässig
und erschwinglich sein, darf aber gleichzeitig nicht Klima- und Umweltschutzzielen widersprechen.
Es besteht ein breiter Konsens, dass eine nachhaltige Energieversorgung weltweit spätestens
bis Mitte des 21. Jahrhunderts zum größten Teil auf erneuerbare Energien umgestellt sein muss.
Sonne, Wasser und Biomasse stehen als Naturkapital des Alpenraums bereit. Es ist unabdingbar
sie zur Energieerzeugung zu nutzen. Eine Analyse des Potenzials verschiedener erneuerbarer
Energiequellen zeigt, dass ein angemessener erneuerbarer Energiemix von Stromerzeugung aus
volatiler Sonnen- und Windenergie bestimmt sein wird. Deshalb werden Energiespeicher in Zukunft
umso wichtiger.
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1.3

Das AlpStore Projekt

Der Schwerpunkt des AlpStore Projekts lag in den besonderen Herausforderungen und Chancen,
die der Alpenraum in Bezug auf Energiespeicherung bietet. Partner aus sieben Ländern haben die
kurz-, mittel- und langfristigen Voraussetzungen der Speicherung untersucht. Sie haben regionale Masterpläne für den Einsatz von stationären sowie mobilen Technologien entwickelt. Pilotprojekte in allen teilnehmenden Regionen haben die Realisierbarkeit von Speichern in öffentlicher
Infrastruktur, Gewerbegebieten, Unternehmen und intelligent gesteuerten Haushalten nachgewiesen. Daraus wurden das STORM Konzept sowie Leitfäden für Entscheidungsträger, Planer und
Fachleute (online verfügbar unter www.alpstore.info) entwickelt.
AlpStore Projekt Partner

B.A.U.M. Consult GmbH (Konsortialführer)

Deutschland

ALOT s.c.ar.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics

Italien

AGIRE Local Energy Agency of the province of Mantova

Italien

Autonome Region Valle d’Aosta

Italien

Euroimpresa Legnano s.c.r.l.

Italien

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH

Österreich

Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien

Österreich

Freshmile

Frankreich

Technische Universität Belfort-Montbéliard

Frankreich

Allgäuer Überlandwerk GmbH

Deutschland

eza! energie- & umweltzentrum allgäu gemeinnützige gmbh

Deutschland

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Deutschland

Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V.

Deutschland

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenien

Universität Ljubljana, Fakultät für Elekrtisches Ingenieurswesen

Slovenien

Gemeinde Jezersko

Slovenien

Universität Liechtenstein, Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung

Liechtenstein

Universität Lugano, Advanced Learning and Research Institut

Schweiz

Kraftwerke Oberhasli AG / Battery Consult GmbH

Schweiz
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Quelle: B.A.U.M.

Abb. 1 - AlpStore Aktivitäten erstrecken sich über den ganzen Alpenraum

Die AlpStore Aktivitäten konzentrierten sich auf die folgenden Ziele:
• Die Einbeziehung von Speichern und elektrischen Fahrzeugen wird entscheidend für die
Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung in der Alpenregion sein. Mit einer stabilen
Energieversorgung bleiben die Regionen als Lebensräume, für Arbeit und Erholung attraktiv.
Die Kooperationspartner ermittelten die neuesten Technologien, bewerteten ihre Potenziale und
wendeten sie in regionalen Pilotversuchen an.
Die Ergebnisse eines dieser Pilotprojekte sind in dieser Fallstudie beschrieben.

• Das transnationale Team entwickelte das STORM-Konzept. Es steht für „Smart Storage and
Mobility“ (intelligente Nutzung von Speichern und Mobilität). Es ist Modell und Entscheidungshilfe für die Entwicklung von umfassenden Lösungen zur Ausweitung der regionalen Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien und zum Ausgleich von Volatilität mit passenden
Zwischenspeichermethoden.
• Die Anforderungen dünnbesiedelter Gebiete wurden ebenso betrachtet wie Räume in städtischen Gebieten, die Wohnen und Arbeiten vereinen. Mit intelligenten Speichermethoden können
beide zu autonomen Einheiten des Energienetzes werden. Neue Energiesysteme, die Mobilität
und Energiebereitstellung verbinden, ermöglichen den Aufbau von unternehmerischen Zusammenschlüssen zur Steuerung solch lokaler Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten.
• AlpStore hat gezeigt, wie Elektromobilität sowohl die Erreichbarkeit im Alpenraum verbessert
als auch neue Geschäftsmöglichkeiten im Alpenraum birgt. Das Einbeziehen von Mobilität in
das Energiesystem kann Kostenlücken der Elektromobilität schließen. Um diese Chancen zu
5
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bewerten hat AlpStore batterie-betriebene elektrische Fahrzeuge mit Gas- und WasserstoffLösungen verglichen.
• Unter Einbindung einer großen Anzahl an Interessensgruppen und Technologiefirmen haben
zwölf Pilotprojekte erste belastbare Eindrücke geliefert, um politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger für neue Möglichkeiten im Bereich Mobilität und Energieerzeugung zu sensibilisieren. Besichtigungen vor Ort und Workshops zum Erfahrungsaustausch wurden angeboten.
Große Konferenzen in Italien und Deutschland lockten mehr als 500 Teilnehmer an.

1.4

Das STORM Konzept

STORM steht für “Smart Storage and Mobility“ (intelligente
Nutzung von Speichern und Mobilität). Es ist Modell und
Entscheidungshilfe für die Entwicklung von umfassenden
Lösungen zur Ausweitung der regionalen Energiegewinnung
aus erneuerbaren Energien und zum Ausgleich von Volatilität mit passenden Zwischenspeichermethoden.

Analyse zukünftiger regionaler Erzeugungs- und Verbrauchsmuster

Analyse Speicherbedarf und Abschätzung des regionalen Speicherpotenzials

Der STORM Arbeitsprozess beinhaltet vier Schritte:
1. Untersuchung zukünftiger
gungs- und Verbrauchsmuster

regionaler

Erzeu-

Diese Analyse erfolgt normalerweise im Rahmen der Entwicklung eines regionalen Strategic Energy Action Plan
(SEAP, in Deutschland oft Integriertes Klimaschutzkonzept
genannt) oder eines ähnlichen regionalen Energieplans.
Diese Pläne beschreiben die Potenziale für eine Reduktion des Energieverbrauchs und die Möglichkeiten der Abdeckung des verbleibenden Energiebedarfs aus regionalen
Quellen.

Erstellung eines Masterplans für den
Einsatz von EE-Speichern und Speichertechnologien bis 2030

Entwicklung einer Pilotanlage, um die
Implementierung des Masterplans zu
initiieren
Quelle: B.A.U.M.

Abb. 2 - Der schrittweise STORMAnsatz für eine umfassende regionale
Energiewende

Als integraler Bestandteil jedes regionalen Energieplans
sollten nicht nur die technischen Potenziale beschrieben,
sondern auch die Positionen der Interessensgruppen und die finanziellen Möglichkeiten einer Region zur Umsetzung eines solchen Energieplans untersucht werden. Dazu sollte der Energieplan
die Bedürfnisse und Ziele aller relevanten Interessensgruppen aufzeigen.
2.

Analyse des Speicherbedarfs und Abschätzung des regionalen Speicherpotenzials

Je ambitionierter eine Region Selbstversorgung anstrebt, desto wahrscheinlicher braucht sie eine
umfassende Speicher-Planung. Während bei einer geringen Durchdringung des Netzes mit fluktuierender Stromversorgung (unter 40%) die Beeinflussung auf Erzeugungs- und Verbrauchsseite in
den meisten Fällen ausreicht um die Stabilität des Netzes zu gewährleisten, erhöht sich der Speicherbedarf bei höherer Durchdringung schnell.
Wie im AlpStore Weißbuch und in den Leitlinien für Entscheidungsträger und Fachleute beschrieben, gibt es diverse Speichertechnologien mit unterschiedlichsten Merkmalen. Manche von ihnen
sind stark abhängig von lokalen Gegebenheiten (z.B. Pumpspeicher oder große Biogasspeicher). Deshalb ist es nicht nur nötig den Speicherbedarf und die passenden Technologien zu untersuchen, sondern auch die Möglichkeiten der lokalen Umsetzung eines solchen Systems. Analog zu
6
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den Erzeugungstechnologien kann es große Unterschiede zwischen technischem, ökonomischem
und tatsächlichem Speicherpotenzial geben. Letzteres hängt mit der Akzeptanz in der Bevölkerung
und dem Willen zur Nutzung dieser Möglichkeiten zusammen.
3. Erstellung eines Masterplans für den Einsatz von erneuerbaren Energien und Speichern bis 2030
Nachdem Erzeugungs- und Verbrauchsmuster sorgfältig untersucht wurden, kann ein regionaler
Masterplan entwickelt werden. Gemäß Empfehlung der AlpStore Experten für technische und
wirtschaftliche Belange sollte der Speicher-Masterplan Folgendes beinhalten:
• Übersicht über den Status Quo des bestehenden regionalen Energiesystems
• Übersicht über den Status Quo des angestrebten zukünftigen Energiesystems (normalerweise
abgeleitet von einem Energieplan beschreibt dies regionale Energieerzeugung und -verbräuche
sowie zukünftige Strom-, Gas- und Mobilitätsnetze)
• Zukünftige Energiespeicher-Bedarfe und -Anforderungen (gegebenenfalls für 2020, 2025,
2030)
• Regionale Speicherpotenziale einschließlich des Potenzials zur mobilen Speicherung (Gas,
H2 und elektrische Fahrzeuge)
• Nationale und regionale Rahmenbedingungen für zukünftige Speichersysteme
• Langfristige Leitbilder und Zielsetzungen der Kommunen
• Roadmap (Fahrplan) zum Aufbau der regionalen Speicher-Anlagen, die verschiedene Szenarien darstellt
• Konkrete Maßnahmen und Projekte für die kommenden Jahre.
Alle bei AlpStore mitwirkenden Regionen haben einen solchen Storage Master Plan (StoMP) entwickelt.
4.

Entwicklung einer Pilot-Anlage zur Initiierung der Durchführung des Masterplans

Während die StoMPs vor allem eine langfristige Strategie darstellen, benötigen die Regionen auch
für die ersten Umsetzungsschritte einen konkreteren Plan. Diese Umsetzungspläne decken jeweils
ein spezifisches Projekt ab und beschreiben detailliert den Aufbau der Pilot-Anlagen.
Es ist eine Frage von Motivation und schnellem Marktzugang, ob praktische Umsetzungsschritte
bis zur Fertigstellung eines entsprechenden Masterplans aufgeschoben werden können. Deshalb
schlägt AlpStore vor, schon während der Entwicklungsphase Maßnahmen, die man nicht bereuen
wird, umzusetzen. Eine Liste solcher Maßnahmen findet sich in den AlpStore Leitfäden.
Detailliertere Informationen über das STORM-Konzept einschließlich Empfehlungen für lokale
und regionale Verwaltungen, regionale Energieversorger und Investoren finden sich im AlpStore
Weißbuch sowie im AlpStore Leitfaden für Entscheidungsträger und Fachleute. Diese sind auf der
AlpStore-Website (www.alpstore.info) verfügbar.
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2.
Speichertechnologie für das ökoEnergieland - allgemeinen
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Die Region das ökoEnergieland hat eine grundlegende Entscheidung für die Zukunft gemacht schrittweise die regionalen Rohstoffe für die Energieversorgung heranzuziehen und dadurch Unabhängigkeiten von fossilen Rohstoffen zu schaffen. Zusätzlich soll damit die regionale Wertschöpfung, die Beschäftigungsrate wie auch die Unabhängigkeit von Energieimporten gestärkt werden.

2.1

Aktuelle und zukünftige regionale Energiesysteme

Als Pilotregion wurde für das Projekt AlpStore das ökoEnergieland gewählt, da es bereits mit zahlreichen Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energie tätig war. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die regionale Produktion wie auch den Bedarf:
Wärmebedarf

214.373 MWh

Wärmeproduktion

172.034 MWh

Deckungsrate
Strombedarf
Stromproduktion
Deckungsrate
Treibstoffbedarf
Treibstoffproduktion

80%
101.699 MWh
37.500 MWh
37%
134.633 MWh
0 MWh

Deckungsrate

Gesamtenergiebedarf

450.705 MWh

Gesamtdeckungsrate

46% MWh

Gesamtenergiebedarf in Bezug auf
Wärme und Strom

316.072 MWh

Gesamtdeckungsrate in Bezug auf
Wärme und Stromproduktion

66% MWh

Strom
Die Stromproduktion im ökoEnergieland ist hauptsächlich mit dem Biomasse Kraftwerk Güssing,
der Biostrom Güssing GmbH, mit der Biogasanlage Strem, Wolf wie auch Jautz gesichert. Der
produzierte Strom wird in das öffentliche Netz der Energie Burgendland eingespeist, wobei das
öffentliche Netz von der Firma Netz Burgenland GmbH betrieben wird. Die Ausnahme stellt das
lokale Netz in Güssing vor, welches vom lokalen Netzbetreiber betrieben wird.
Fernwärme
Da die Region über einen Reichtum an landwirtschaftlichen wie auch holzartigen Biomasse verfügt, wird vor allem diese als Inputmaterial zur Energieherstellung herangezogen. Die produzi8

Fallbetrachtung - ÖkoEnergieland, Burgenland, Österreich

erte Wärme von den Fernheizwerken wie auch die Abfallwärme von den Biogasanlagen und Biomassekraftwerken wird in die regionalen Fernwärmenetze eingespeist.
Zukünftige regionale Energiesysteme
• Biogas zum Heizen
Das ökoEnergieland ist sehr stark durch Streusiedlung geprägt, was auch der Grund dafür ist, dass
nur die Häuser in den Gemeindezentren an die Biomassefernheizwerken angeschlossen werden
konnten. Um auch die zerstreuten Siedlungen mit Wärme versorgen zu können, soll ein Biogasnetz
in der Region implementiert werden. Die Haushalte sollen mit Hilfe von Gas-Zentralheizungen,
sogenannten Biogasthermen, beheizt werden. Die bereits vorhandenen regionalen Biogasanlagen
sollen mit Hauptleitungen zusammengeschlossen werden, wodurch in den Gemeinden neue lokale
Netzwerke entstehen sollen. Einen wichtigen Bestandteil dieser Netzwerke stellen auch dezentrale
Biogasspeicher dar, die vor allem für einen kontinuierlichen Betrieb des Biogasnetzes sorgen sollen.
• Biogas zum Tanken
Biomethan soll durch dezentrale Aufbereitungsanlagen in einigen Gemeinden des ökoEnergielandes hergestellt werden. Diese Aufbereitungsanlagen sollen mit dem Biogasnetz wie auch den
Gastankstellen gekoppelt werden und für die Bürger, Betriebe und vor allem für den Transportsektor Biomethan bereitstellen.
• Regionaler Rohstoffverband
Um eine nachhaltige Versorgung mit diversen Rohstoffarten zu gewährleisten, soll ein kommunaler
Rohstoffverband errichtet werden. Am Beispiel des bereits bestehenden kommunalen Trinkwasserverbandes oder auch Abwasserverbandes, welche schon seit Jahren sehr effizient und erfolgreich betrieben werden, soll auch dieser Rohstoffverband vorhandenes ungenutzte Potenzial der
forstwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen, wie auch von den privaten und öffentlichen Flächen die
anfallenden Ressourcen sammeln und anschließend für die Energieproduktion bereitstellen. Die
Vereinsmitglieder sollen sich dann um das Management, Lagerung wie auch Belieferung der Ressourcen kümmern. Durch den Rohstoffverkauf soll die finanzielle Situation gesichert werden.

2.2

Rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen, strukturellen, technischen und physikalischen Merkmale der Energiewirtschaft spielen die Strom- und Gasgesetze eine wichtige Rolle bei der Behandlung der verschiedenen Energiethemen. Diese Gesetze behandeln vor allem die Themen der
Erzeugung, Übertragung, Verteilung, des Handels und Vertriebes der elektrischen Energie und des
Erdgases. In Österreich gibt es kein Gesetz, das speziell das Thema Energiespeicher abhandelt.
Alle oben genannten Themenbereiche werden in Gesetzen, die eine starke Verbindung zu anderen
Themengebieten haben, behandelt.
Nationale Gesetzgebung
Die E-Control, die für die Regulierung des Strom- und Gaswirtschaftsmarkts zuständig ist, hat sich
zur Übersetzung von einer Reihe wichtigen Energiegesetzen ins Englische verpflichtet, um die
interessierten Leser über die nationale Gesetzeslage zu informieren. Am wichtigsten sind drei Gesetze, die die Gesetzgebung in den Bereichen Strom, Ökostrom und Gas behandeln.
9
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“Gaswirtschaftsgesetz”
Dieses Bundesgesetz enthält Vorschriften für die Organisation des Erdgassektors in Österreich.
Das Ziel dieses Bundesgesetzes ist es Bestimmungen über die Übertragung, Verteilung, Verkauf
und Lieferung von Erdgas, Netz- und Speicheranschluss, zu erlassen. Die weitere Aufgabe des
Bundesgesetzes ist es die Netzentgelte zu regulieren wie auch die Regeln für die Verrechnung, interne Organisation, Entflechtung und Transparenz der Rechnungslegung der Erdgasunternehmen
und für weitere Rechte und Pflichten der Erdgasunternehmen aufzustellen; sowie den Bau, die
Erweiterung, Umbau und Betrieb von Erdgasleitungsanlagen zu steuern.
Gesetzgebung für mobile Speichersysteme
Derzeit gibt es keine Gesetzgebung, die die mobilen Speichersysteme (EVs und PHEVs) reguliert.
Die Standard – Norm (ISO 15118 – Straßenfahrzeuge – Fahrzeuge der Netzkommunikationsstelle), die sich um eine Standardisierung zwischen den Elektroautos und Ladeinfrastruktur befasst,
wurde entwickelt, um dieses spezielle Thema zu behandeln. Im Moment wird diese Norm geprüft.
Sie soll die Kommunikation zwischen den Elektroautos und der Ladeinfrastruktur einregulieren und
eine gemeinsame Norm oder ein standardisiertes Protokoll definieren. Mit dieser ISO 15118 Norm
sollte es möglich sein eine Grundlage für die Verwaltung der mobilen Speicher in der Zukunft zu
verschaffen. Eine Standardisierung des gesamten Elektromobilitätsmarkts ist im Moment ein Wunschgedanke, denn Probleme wie standardisierte Stecker, Infrastruktur, Roaming, etc. sind Lücken,
die nicht so einfach, in naher Zukunft erfüllt werden können.

3

Pilotprojekt das ökoEnergieland

3.1

Merkmale des Feldtests

Lage
Das ökoEnergieland ist ein vereinsmäßiger Zusammenschluss von 18 Gemeinden in den südlichen Teil des Burgenlandes. Das ökoEnergieland besteht aus Gemeinden der Bezirke Güssing
und Oberwart. Diese Region ist als eine wirtschaftlich schwache Region mit einer gering entwickelten Infrastruktur bekannt. Um den Mehrwert dieser Region zu erhöhen und neue Möglichkeiten
wie auch Chancen für die Region und deren Energieversorgung anbieten zu können, wurde diese
Region deswegen für das Projekt AlpStore herangezogen. Die Implementierungsaktivitäten sollen vor allem in der kleinen Ortschaft Strem realisiert werden. Diese Marktgemeinde besteht aus 4
Ortsteilen; Deutsch Ehrensdorf, Steinfurt, Strem und Summetendorf.
Die Projektregion zeichnet sich mit einem Reichtum an Biomasse aus, daher entfällt fast die Hälfte
der Fläche auf Wald, der daher die wichtigste Ressource in dieser Region darstellt, gefolgt von
landwirtschaftlichen Flächen.
Ziel der Pilotregion
Das Ziel des ökoEnergielandes ist es Heizöl durch Biomasse zu ersetzen und den Anteil der erneuerbare Energien soweit als möglich zu erhöhen. Einige Gemeinden der Region ökoEnergieland
werden bereits mit Wärme aus einem Biomasse-Fernwärmenetz beliefert. Bedeutende Teile der
Region sind aber durch Streusiedlungen gekennzeichnet und das ist auch der Grund dafür, warum
nur kompakte Siedlungen und Häuser in den Gemeindeortszentren an die Fernwärmesysteme in
der Vergangenheit angeschlossen waren. Um dieses Problem zu bewältigen und eine günstige be10
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queme und umweltfreundliche Wärmeversorgung auch für die Streusiedlungen zu gewährleisten,
soll schrittweise ein Biogasnetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 300 km in den nächsten Jahren aufgebaut werden.
Aufgrund der erwähnten Tatsachen und der bestehenden Forschungsbiogasanlage in der Marktgemeinde Strem, wurde der Ort für den Aufbau eines neuen Erfolgsmodells der Energieautonomie
gewählt. Die Grundidee ist es mit dem Biogasnetz die Ortsteile der Region mit Wärme zu versorgen, vor allem jene, die zu dezentral von den bestehenden Nah- und Fernwärmenetzen liegen.
Das Biogas wird aus den nachwachsenden Rohstoffen der Region in den Biogasanlagen erzeugt,
welches wiederum für Wärmelieferung der Endkunden verwendet werden kann. Abgesehen von
landwirtschaftlichen Ressourcen wie Maissilage und Gras, ist es geplant in der Zukunft auch die
Grünabfälle aus öffentlichen und privaten Flächen, landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten oder
Maisstroh für die Biogasproduktion heranzuziehen.
Auswahlverfahren
Diverse Studien wurden entwickelt, um die ländliche Region des ökoEnergielandes in den letzten
Jahren zu untersuchen. Bezugnehmend auf bereits bestehende Technologien in Strem (Biogasanlage, Fernwärmeversorgung, PV-Anlagen), die die besten Voraussetzungen für zukünftige Projekte
bieten, wurde entschieden, das geplante Biogasnetz und auch alle damit verbundenen Implementierungsaktivitäten, von Strem aus zu entwickeln.
Im Zuge des Projekts AlpStore fanden in weiterer Folge erste Verhandlungen mit den Technologielieferanten der Biogasthermen, Biogasspeicher und des Biogasnetzes statt. Wichtig waren vor
allem die Gespräche mit den Bürgern durchzuführen, um zu Informationen zu gelangen, ob überhaupt ein allgemeines Interesse an einem Biogasnetzanschluss besteht.
Einbeziehung der Stakeholder
Die Kerngruppe besteht aus dem Gremium des EEEs, welches vor allem für die Identifizierung
der Problemstellungen im Bereich der erneuerbare Energie auf dem Markt aufgebaut wurde. Die
Arbeitsgruppe der Pilotregion ist überwiegend aus Vertretern der Landesregierung wie auch Entscheidungsträgern, Energielieferanten, Landwirtschaftsexperten sowie Finanzmanager zusammengesetzt.
Eine Arbeitsgruppe wurde dank dem breiten Netzwerk etabliert, die aus Bürgermeister, Amtsmänner und einem Energiemanager besteht. Der Geschäftsführer, Herr Ing. Reinhard Koch zusammen
mit Sebastian Koch, dem Modellregionenmanager, sind zu einer Art von Schnittstelle zwischen
den Gemeinden und dem EEE im ökoEnergieland geworden. Der Vorteil ist in der Nachhaltigkeit
zu sehen. Da der Modellregionen Manager auch in dem Netzwerk des EEEs integriert ist, verfügt
er somit über den neuesten Stand der Technik, die neusten Verordnungen und Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energie, Informationen über laufende Projekte und stellt
somit auch eine Anlauf- und Beratungsstelle, nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für die
Bürger in der gesamten Region des ökoEnergielandes und darüber hinaus dar.
Relevanz für die Zukunft
Die Umsetzung des Biogasnetzes sollte im ersten Schritt für eine Versuchsleitung optimiert und
dann für das gesamte ökoEnergieland schrittweise implementiert werden. Für die Zukunft sollte
dieses Biogasnetz wie ein Best Practice Beispiel nicht nur für das Südburgenland, sondern auch
11
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für das ganze Burgenland herangezogen werden.
Das Hauptaugenmerk liegt auf den regionalen Energiequellen wie Wald und landwirtschaftlichen
Flächen. Dank dem Projekt AlpStore starten auch neue Aktivitäten in der Region. Für die Biogasproduktion werden verschiedene Analysen der Einsatzstoffe durchgeführt, unter welchen auch
das Potenzial von Klärschlamm ausgewertet wurde. Aufgrund der neuen Verordnungen der EU, ist
es zukünftig nicht mehr erlaubt, Klärschlamm wie Dünger auf landwirtschaftliche Felder aufzubringen. Daher ist es geplant den Klärschlamm über eine thermische Vergasung zu Biogas aufzubereiten.
Die Idee dahinter ist, alle bestehenden Energieanlagen zu vernetzen und das produzierte Biogas
ins Netz zu leiten.

3.2

Speichertechnologien und Rahmenbedingungen

Der Nationale Aktionsplan 2010 für erneuerbare Energie für Österreich (NREAP-AT) zeigt die
Maßnahmen auf, die entsprechend der Richtlinie 2009/28/EG den Anteil an erneuerbaren Energie
am Brutto-Endenergieverbrauch Österreichs bis 2020 auf 34% erhöhen sollen. Die Erreichbarkeit
eines Anteils von 34% der Erneuerbaren bis 2020 basiert vor allem auf dem zu erreichenden Effizienz-Szenario, das eine Reduktion des Endenergieverbrauchs um 13% als erforderlich sieht.
• Wasserkraft und Biomasse: Österreich war eines der vier EU-Länder mit dem höchsten Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2005. Seit
2005 ist der Anteil an erneuerbaren Energien in Österreich stetig gewachsen und erreichte fast
29% im Jahr 2008. Der Haupttreiber für den wachsenden Anteil an erneuerbarer Energie ist die
effiziente Nutzung von Biomasse dank festgelegten Vorschriften mit dem Fokus auf Forschungs- und Entwicklungspolitik sowie Subventionen.
• Forstliche Biomasse für Heizzwecke: Forstliche Biomasse für Heizzwecke hat immer eine
wichtige Rolle in der Energieversorgung Österreichs gespielt. Im Jahr 2009 wurden mehr als
70.000 Pelletskessel mit einer Leistung von 1.356 MW installiert. Seit 1980 wurden im ländlichen
Raum über 1.000 Biomasse-Fernheizwerke aufgebaut. Der maßgebliche Anreiz für diesen Bau
war sehr oft durch die bereitgestellten Subventionen hervorgerufen. Seitdem die Biomassekessel sogar in Österreich erstellt werden, gehören diese zu den besten verfügbaren Biomasseverbrennungstechnologien weltweit.
• ökoStromgesetz: Das ökoStromgesetz wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Jahr 2009 wurden
bereits mehr als 2.500 GWh im Rahmen des ÖkoStromgesetzes produziert, was rund 5% der
gesamten Stromproduktion entsprach. Die österreichische Regierung hat die Verordnung über
den Anteil der Biokraftstoffe (2% Anteil im Jahr 2005, 5,75% im Jahr 2010), an die Ziele der EURichtlinie 2003/30 / EG angepasst, was schlussendlich in einem Anteil an Biokraftstoffen von 7%
im Jahr 2009 resultierte.
• Die Zielvorgabe: Das Ziel der kürzlich ausgearbeiteten Energiestrategie ist die Entwicklung
eines Energiesystems, welches für Kunden in privaten so auch gewerblichen Bereichen in Zukunft Energiedienstleistungen bereitstellen sollte, unter Berücksichtigung der EU Klima- und Energie Anforderungen.
• Daten für das Jahr 2010: Der österreichische Bruttoinlandsenergieverbrauch war 404.906
GWh für das Jahr 2010 (Anstieg von 6,7% gegenüber 2009), bei einem Anteil an erneuerbarer
Energie von 30,8%. Den größten Anteil stellt die Wasserkraft mit 39,5% dar, gefolgt von fes12
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ter Biomasse mit 32,4% und erneuerbarer Energie der Fernwärme mit 8,56% wie auch von
Biokraftstoffen mit 6,1%. Der Rest der Energie wird von der Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Biogas, etc. hergestellt. Durch den Einsatz der erneuerbaren Energie war es möglich bis zu
15.959 Mio. Tonnen (CO2-Äquivalent) an Treibhausgasemissionen zu vermeiden, im Jahr 2010.
Der Gesamtumsatz aller energierelevanten Investitionen war in einer Höhe von € 5.229 bn im
Jahr 2010 (Erhöhung von 5,1% im Vergleich zu 2009). Eine Erhöhung von 1,9% war auch bei
der Beschäftigungsrate in energierelevanten Sektoren gesehen, wo 37.649 Angestellte arbeiten
(Anstieg von 1,9% gegenüber 2009).
Eine komprimierte Übersicht über die relevanten institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen bietet die folgende Abbildung:

Abb. 3 - Das Rechtsystem von Österreich (Quelle: Keglovits & Hartmann, 2013)

Im Januar 2008, präsentierte die Europäische Kommission ein Gesetzespaket zum Klimaschutz,
welches oft auch wie die 20-20-20 Ziele bezeichnet wird. Der Entwurf fokussiert sich vor allem auf
die restriktive Klima- und Energiepolitik und die Festsetzung von neuen Zielen. Bis 2020 soll Europa:
• Treibhausgasemissionen um 20% senken
• den Anteil an erneuerbaren Energien um 20% erhöhen
• den Anteil an Energieeffizienz um 20% erhöhen.
Die Reduzierungslast der Treibhausgasemissionen wird für die Mitgliedstaaten basierend auf ihren
Reichtum aufgeteilt. Österreich ist zu einer Verringerung an Emissionen um 16% bis zum Jahr
2020 verpflichtet, im Vergleich zu 2005. Dieses Ziel gilt für alle Emittenten, die nicht unter dem
Emissionshandelssystem in der EU-Richtlinie 2003/87/EG festgelegt waren. Allerdings soll dieses
Emissionshandelssystem weiter entwickelt und restriktiv angewendet werden. Abgesehen von der
Tatsache, dass ab dem Jahr 2010 die Zertifikate nicht mehr kostenlos verteilt werden, werden die
13
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Sektoren dem Emissionshandelssystem unterzogen und das Reduktionsziel wird ihnen mit 21%
zugeteilt. Die neue Richtlinie über die Kohlenstoffabscheidung und –speicherung ist ein weiterer
wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes. Diese Richtlinie fördert relevante Technologien wie auch
die Ausübung der geologischen Speicherung von CO2-Emisionen. Die dritte Säule der 20-20-20
Ziele ist der Anteil an erneuerbaren Energiequellen, welcher bis zu 20% des gesamten Energieverbrauches sein sollte, und dass nicht nur in Bezug auf Strom, sondern auch Heizung, Verkehr, usw.
Der Beitrag für Österreich wurde mit einer Erhöhung des Anteils von 23,3% (2005) auf 34% für das
Jahr 2020 festgelegt.
Kyoto Protokoll
Auf der überstaatlichen Ebene ist das Kyoto Protokoll das zentrale Instrument der Klimapolitik.
Alle EU Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die Klimabelastung zu teilen und haben sich
gemeinsam zu den Klimaschutzzielen verpflichtet.
Das österreichische Ziel ist eine Treibhausgasemissionsreduktion um 13% gegenüber dem Basisjahr 1990 bis zu Ende der sogenannten Kyoto Periode. Die österreichische Klimastrategie hat für
die Zielerreichung eine Reihe von Instrumenten und Maßnahmen definiert, die alle Bereiche, wie
Wohnhausrenovierung, Einspeisetarife, die Prozessoptimierung zur Erzeugung von Wärme und
Strom, abdecken. Bisher haben diese Bemühungen nicht zu erwarteten Ergebnissen geführt. Aktuelle Werte der Treibhausgasemissionen übertreffen aber deutlich die ursprüngliche Kyoto Ziele
mit 15% über den Ausgangswert von 1990.
• Die Richtlinie über die Endenergieeffizienz
Ein weiterer zentraler Punkt der europäischen Energiepolitik ist die Richtlinie über den Endverbrauch. Sie sieht eine Steigerung der Energieeffizienz beim Endverbrauch von 9% bis 2016 im
Vergleich zu 2006, vor. Dieses Ziel ist nicht eine „echte“ Reduzierung des Energieverbrauches
in absoluten Zahlen, sondern eine effizientere Nutzung der benötigten Energie, wie zum Beispiel
mehr gefahrene Kilometer mit derselben Menge an Benzin. Nicht zuletzt strebt man mit einer gemeinsamen Energiepolitik eine deutliche Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energie, produziert in Europa (zum Beispiel bei Heizung, Bio-Kraftstoffe für Fahrzeuge).
• Energiestrategie Österreich
Das Ziel der Energiestrategie Österreich ist die Entwicklung eines nachhaltigen Energiesystems
und Energiedienstleistungen für den privaten Konsum wie auch für Unternehmen. Die definierten
Ziele sollen die Erreichung der EU-Ziele im Klima- und Energiebereich unterstützen. Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Kosten, Energieeffizienz, soziale Gerechtigkeit und Wettbewerbsfähigkeit waren als Rahmenbedingungen in der österreichischen Energiestrategie festgelegt.
Konkrete Maßnahmen sollten dann in Arbeitsgruppen definiert werden. In Bezug auf den Speicher
und die E-Mobilität wurden zwei Arbeitsgruppen, „Speicher und Netz“ und „Mobilität“ etabliert.
Speicher
In Bezug auf Speicher sollen neue Studien durchgeführt werden. Wichtige Themen sind in diesem
Fall CCS, Gasspeicher und umweltfreundliche Speicher. Verschiedene Marktteilnehmer (zum
Beispiel: Energieversorger) werden einen Auftrag erhalten, um hilfreiche Studien erstellen zu können.
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EVs and PHEVs
Im Jahr 2020, sollten bis zu 250.000 Elektrofahrzeuge auf den österreichischen Straßen fahren
(unter anderem auch Hybride). Das entspricht einem Verhältnis von knapp 5% der prognostizierten
Gesamtzahl an Personenfahrzeugen im Jahr 2020.
Klima- und Energiefonds
Das Klima- und Energiefonds ist eine Institution der österreichischen Bundesregierung. Sie wurde
2007 gegründet und verfolgt das Ziel die Treibhausgasemissionen in Österreich zu reduzieren,
indem sie gezielte Impulse festlegt und Förderungen von Projekten initiiert. Der Klima- und Energiefond ist daher ein wichtiges Instrument für die Erreichung des Klimaschutzes (20-20-20 Ziele,
Kyoto Protokoll), der höheren Energieeffizienz (die Richtlinie über die Endenergieeffizienz) und
der innovativen Entwicklung der erneuerbaren Energien. Seit 2007, wurden insgesamt 35.000 Energie und Klimaprojekte mit einem Gesamtbudget in Höhe von € 600 Mio durch den Klima- und
Energiefond umgesetzt. Der Klima- und Energiefond ist dafür zuständig die europäischen Ziele
20-20-20 im Auge zu behalten und ein „Null-Emissions-Österreich“ zu fördern. Für eine funktionsfähige Implementierung der Bedarfszuweisung ist der Klima- und Energiefond von Managementagenturen unterstützt. Derzeit sind es die “Österreichischen Forschungs-Förderungsgesellschaft
mbH” (FFG), “Kommunalkredit Public Consulting GmbH” (KPC) und die “SchieneninfrastrukturDienstleistungsgesellschaft mbH” (SCHIG mbH).
Projekte betreffend Energiespeicher und auch intelligente Stromnetze, welche auch das Thema
Speicher beinhalten, stellen derzeit ein großes Problem in den verschiedenen Programmen. Die
folgenden Programme des Klima- und Energiefonds, die eine enge Verbindung zum Energiespeicher haben, sind in der folgenden Liste registriert.
• Smart Cities – FIT for SET
Dieses Programm betreut Themen rund um die erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Mobilität
und E-Mobilität wie auch Modellregionen. Die Vision des Klima- und Energiefonds für das Programm „Smart Cities – FIT for SET“ ist die erstmalige Umsetzung einer „Smart City“ oder einer
„Smart Urban Region“, also eines Stadtteils, einer Siedlung oder einer urbanen Region in Österreich, die durch den Einsatz intelligenter grüner Technologien zu einer „Zero Emission City“ oder
„Zero Emission Urban Region“ mit hoher Lebensqualität wird. Das Programm konzentriert sich auf
die Themenbereiche Gebäude, Energienetze, Ver- und Entsorgung, Mobilität, Kommunikation &
Information. Die Energiespeicherung ist daher eine wesentliche Art und Weise, wie man die definierten Ziele des Programms „Smart Cities - FIT for SET“ erreichen kann.
• Smart Energy Demo – FIT for SET
Zentrales Ziel ist die Umsetzung von sichtbaren “Smart City” , Pilot – und Demoprojekten, in denen
bestehende und bereits weitgehend ausgereifte Technologien, Systeme und Prozesse zu interagierenden Gesamtsystemen integriert werden. Die wichtigsten strategischen Ziele des Programms
sind die Verbesserung der Energieeffizienz, Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien und
die Verringerung der Treibhausgasemissionen.
• Neue Energien 2020
Das Programm betreut den Themenbereich der erneuerbaren Energie, Energieeffizienz, intelligente Energie und Bewusstseinsbildung. Im Programm wurden Ideen und Konzepte mit langfris15
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tigen Perspektiven aufgrund der Forschung und Entwicklung durch die Implementierung von Pilot- und Demonstrationsanlagen realisiert. Zusätzlich zu diesen, vor allem Technologie-bezogenen
Sachverhalten, soll das Programm sozialen Problemstellungen wie auch das Wissen für die langfristigen Planungsprozesse ausarbeiten. Das Programm wurde in 2011 geschlossen, aber die Ziele
des Programms sollen in dem neuen Programm “e!Missi0n+.at – Energy Mission Austria”, welches
im Jahr 2012 gestartet wurde, weiterverfolgt werden.
• e!Missi0n+.at – Energy Mission Austria
Dieses Programm betreut die Themenfelder der erneuerbaren Energie, Energieeffizienz, Forschung
und Entwicklung. Mit dem Forschungs- und Technologieprogramm „e!Mission.at“ verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, die Kosten hocheffizienter und emissionsarmer Energietechnologien zu senken und dazu beizutragen, dass österreichische Unternehmen in diesem schnell
wachsenden Sektor auch künftig eine führende Rolle spielen werden. Der Fokus liegt auf den
Verbundprojekten zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das Programm wurde entwickelt, um
wissenschaftliche Durchbrüche bei den innovativen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen, die Geschäftsmöglichkeiten zu bringen und einen Beitrag zur deutlichen Verringerung der
Treibhausgasemissionen zu leisten.
Lokaler Biogasspeicher
Biogas ist im Wesentlichen eine Mischung von CH4 (Methan) und CO2 (Carbon Dioxid) und stellt
eine Form von chemisch gebundenen Energie dar. Das Biogas sollte entweder bei atmosphärischen
oder höheren Druck in geeigneten Behältern gespeichert werden, bevor die Umwandlung in anderen Energieformen durchgeführt wird. Das sollten vor allem Behälter sein, die in einer Nähe
vom Digestor wie auch von Anlagen installiert sind, damit das Biogas für die elektrische und / oder
thermische Energieproduktion herangezogen und weiter für ein Blockheizkraftwerk, einen Generator, einen Biogasboiler fürs Kochen oder für dem Warmwasserboiler für die Raumheizung genutzt
werden kann.
Eine Konstruktion von größeren lokalen Biogasspeichern ist eine geeignete Option, wenn der lokale Energieverbrauch nicht mit der Energieproduktion übereinstimmt. Darüber hinaus, zeigt sich ein
Biogasspeicher auch wie eine geeignete Option, im Falle, dass sich das lokale Biogasnetz nicht
in der Nähe von einem Erdgasnetz befindet oder nicht groß genug ist, um eine wirtschaftliche Aufbereitung des Biogases zu gewährleisten. Größere Biogasspeicher ermöglichen sogar einen flexiblen Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Falle von starken Strom- und oder Wärmeabnahmeschwankungen. Eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kann in Kombination mit großem
Biogasspeicher gewählt werden, weil ein Speicher ermöglicht eine temporär höhere Input-Rate, als
der Digestor an Output-Rate.
• Lokaler Biogasspeicher für eine Wärmeproduktion durch eine KWK Anlage
Wenn das Biogas für das Betanken einer KWK Anlagen genutzt wird, wird ein Pufferspeicher mit
Warmwasser für die Bedarfsschwankungen installiert. Im Falle einer starken Schwankung durch
eine Stromeinspeisung von einer KWK Anlage, zum Beispiel weil die KWK Energie produziert um
das Netz zu stabilisieren, bedarf es nicht nur einen großen Biogasspeicher, sondern zusätzlich
auch einen Wärmepufferspeicher. Hiermit sollte eine effiziente Versorgung auch wenn die Leistung
der KWK Anlage zu nieder ist, gegeben sein.
Es ist nicht wirklich notwendig den Pufferspeicher zu groß zu erbauen, vor allem wenn der Betrieb
16
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der KWK Anlage mit einer Stromeinspeisung im Vergleich zu einem Betrieb mit mehr oder weniger konstanten Leistung (zB. Grundlastmodus) betrieben wird. Im letzteren Falle wird ohnehin ein
ausreichend-großer Pufferspeicher gebraucht, weil Wärme sehr oft produziert wird, auch wenn kein
Bedarf besteht.
Eine Alternative zur Vergrößerung eines Pufferspeichers, ist die Entkoppelung der Energie und die
Variation in verschiedenen Energieformen, wie Wärme als auch Strom. Jedoch führt diese Form
von Energieumwandlung zu einer insgesamt geringeren CO2-Reduktion. Da die Stromproduktion
pro Einheit des Biogases nicht länger maximiert wird und die Wärme, produziert aus erneuerbaren
Energie, vermeidet einen niedrigeren CO2 Ausstoß als der Strom produziert aus erneuerbaren
Ressourcen, so lange die KWK Anlage basierend auf herkömmlichen Ressourcen am Markt dominiert.
• Lokale Speicherung der Biogasaufbereitung
Biogas kann zu Biomethan durch fast vollständige Entfernung aller anderen Gase insbesondere
den Abbau von CO2, aufgewertet werden. Das Biomethan kann dann in geeigneten Behältern bei
atmosphärischem oder höheren Druck gespeichert werden, am geeignetsten in der Nähe vom Digestor oder Einrichtungen, die Biomethan nutzen können.
Diese Option ist nur dann interessant, wenn eine vollständige Entfernung der Gase (außer CH4)
erforderlich ist. Notwendig ist es für eine Treibstoffnutzung für die Fahrzeuge, die mit entsprechend angepasstem Benzinmotor ausgestattet sind oder für Verbrauchergeräte, die nicht für nicht
aufbereitetes Biogas geeignet sind. Von den zwei genannten Möglichkeiten ist die zweite eher
eine Ausnahme, während die erste für die künftigen Biogasanwendungen sehr wichtig sein wird. In
beiden Fällen spielen die Stromnetzeinspeisung oder der Speicher keine Rolle.
• Speicherung des aufbereitenden Biogases (Biomethan aus Biogas) ein einer Erdgas-Infrastruktur
Die Speicherung des Biomethans kann in das bestehende Erdgasnetz und dem Gasspeicher nach
der Druckbeaufschlagung und Einspeisung erfolgen. Diese Option ist am besten geeignet, wenn
die lokale Biogasproduktion viel höher ist als die Biogasmenge, die für die lokale Strom– und Wärmeerzeugung verwendet werden kann. In solchem Fall einer ziemlich großen Biogasanlage ist es
häufig möglich und wirtschaftlich vertretbar, eine neue Biogasleitung zu installieren, die an das
existierende Erdgasnetz angeschlossen werden kann, selbst wenn die Entfernung größer ist.
Hindernisse und Herausforderungen
Die Pilotregion strebt schon über Jahren die Energieautonomie an. Die Idee war die Nutzung von
regional verfügbaren Ressourcen, aus denen die Wärme und Strom produziert werden können.
Diese Nutzung der verfügbaren Ressourcen soll in der ersten Phase zu Bedarfsdeckung der Bevölkerung wie auch Betrieben herangezogen werden. Folgend sollte die Energiebedarfsdeckung
für alle Sektoren, daher auch Industrie und Transport mit Erneuerbaren erreicht werden und das in
allen Bereichen Wärme, Strom und Treibstoffe.
Diverse Maßnahmen wurden entwickelt, vor allem für den privaten und öffentlichen Sektor, um
die Energieautonomie im Bereich der thermischen Energie zu erreichen. Diesem Ziel gehen die
Gründung eines regionalen Rohstoffverbandes sowie die Gründung einer Errichtungs- und Betriebs GmbH voraus, welche die Aufgabe haben werden, verschiedene Projekte und deren Imple17
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mentierungsaktivitäten zu steuern.
Mit der zweiten Etappe soll die Stromautarkie im ökoEnergieland erreicht werden. Dafür sind verschiedene Maßnahmen notwendig, um das Ziel erreichen zu können. Die wesentlichen Eckpfeiler
sind vor allem der Ausbau von KWK Anlagen, Photovoltiakanlagen (mitunter auch mit Bürgerbeteiligung) als auch Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz zur Reduktion des Stromverbrauchs
wie z.B. die Umrüstung der Straßenbeleuchtung.
Der Bereich der Mobilität, der vor allem in ländlichen Regionen bislang nur sehr schwer in eine positive regionale Energiebilanz aufgenommen werden konnte, soll in der dritten Etappe mit strategischen Maßnahmen (Installierung von Biomethan-Gas-Tankstellen und E-Mobilitäts-Programmen) in
Angriff genommen werden, so dass in der Pilotregion eine Treibstoff-Autarkie erreicht werden kann.
Mit diesem umfassenden Vorhaben – eine geschlossene Wertschöpfungskette zu haben, und damit
die Energieautonomie sicherstellen zu können, soll ein Biogasnetz in der Region aufgebaut werden.
Ein Netz mit einer Länger von über 300 km soll alle Gemeinden im ökoEnergieland verbinden, und
darüber hinaus auch ein Backup – System für die Spitzenleistungen im Netz gewährleisten.
Mit all diesen energierelevanten Aktivitäten soll zumindest sichergestellt werden, dass die Bevölkerung in die Entwicklung und Umsetzung der energiepolitischen Ziele eingebunden ist.

3.3

Forschungsdesign und Zeitplan

Ausgangssituation
Mehrere Gemeinden im ökoEnergieland sind bereits mit Wärme durch ein Biomassefernwärmenetz versorgt. Große Teile der Region sind durch Streusiedlungen gekennzeichnet und das ist der
Grund dafür, dass nur kompakte Siedlungen und Häuser in den Gemeinde- oder Stadtzentren an
Fernwärmenetzen angeschlossen sind. Um dieses Problem zu bewältigen und zusätzlich eine bequeme, preiswerte und umweltfreundliche Wärmeversorgung für die Streusiedlungen anbieten zu
können, soll ein Biogasnetz in den nächsten Jahren schrittweise erbaut werden.
Zielsetzung
Wie schon erwähnt, ist es geplant in erster Linie eine Versuchsleitung mit einer Länge von ca. 2,5
km zu legen, die direkt von der Biogasanlage bis zur Siedlung in Stremer Bergen aufgebaut wird.
Nachfolgend sollen 7 Gemeinden des südlichen Teils des ökoEnergielandes – Strem, Heiligenbrunn, Großmürbisch, Kleinmürbisch, Inzenhof, Neustift und Heiligenkreuz – mit einer Gasleitung
verbunden werden. In mehreren der sieben Gemeinden ist schon ein Fernwärmenetz vorhanden.
Daher soll das Biogasnetz nicht nur die Gemeinden, sondern vor allem die peripher gelegenen
Haushalten mit Wärme versorgen.
Um einen Überblick über das Interesse des privaten Sektors zu bekommen, hatte man vorab einige
Veranstaltungen organisiert und das Vorhaben präsentiert.
Basierend auf den gesammelten Daten wurden drei Varianten für das Implementierungsvorhaben
kalkuliert, von denen 1 Szenario ausgesucht worden ist und zur Umsetzung gebracht werden soll.
Das erwartete Ziel ist, Hauptleitungen mit einer Länge bis zu 26 km (inklusive 387 Hausanschlüsse)
zu erbauen und mit bis zu 9 km an Nebenleitungen (inklusive 171 Anschlüsse) auszubauen.
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Die zu erwatende und errechnete Gasmenge in der Region
Gemeinde

Gasbedarf MWh

Strem

1,290

Heiligenbrunn

2,370

Großmürbisch

1,760

Kleinmürbisch

1,040

Inzenhof

1,685

Neustift

2,045

Heiligenkreuz
Gesamt

380
10,570

Ein wesentliches Element des Biogasnetzes ist der integrierte Biogasspeicher, um einen störungsfreien Betrieb zu sichern und den Arbeitsprozess der Biogasthermen zu unterstützen. Auch aus
diesem Grund war es wichtig Treffen mit den Experten zu organisieren und Kalkulationen über die
Dimensionierung für das Biogasnetz durchzuführen.
Für das Projekt AlpStore war folgende Zeitplan relevant. Im Juli 2014 fanden wichtige Workshops
mit dem Projektpartner Viessmann statt. Der Schwerpunkt der Besprechungen lag bei den Ergebnissen von den Testanlagen – Biogasthermen und darüber hinaus wurden Bedingungen für die
künftige Kooperation vereinbart. Ein nennenswertes Resultat dieser Biogasthermen ist, dass diese
Anlagen für das vorhandene Biogas geeignet sind und dass mit der Umsetzung begonnen werden
kann. Jedoch ist es für die Umsetzung solcher Vorhaben auch notwendig, Investoren für die Finanzierung zu gewinnen. Erfreulicherweise waren die letzten Verhandlungen sehr erfolgreich, so dass
eine schnelle Umsetzung des Projektes nach eingehender Prüfung möglich sein sollte.

3.4

Implementierungsprozess

Die bereits existierenden Biogasanlagen bieten eine gute Grundlage für die Umsetzung des Biogasnetzprojektes. Die regionalen Ressourcen werden als Inputmaterial für die Produktion von
elektrischen und thermischen Energie herangezogen, wodurch auch das Ziel der Unabhängigkeit
verfolgt wird. Der anfallende Wärmeüberschuss wird in das bestehende Fernwärmenetz geleitet,
welches wiederum durch einen hohen Leistungsverlust charakterisiert ist. Gerade wegen diesen
Verlusten soll das Biogasnetz im ökoEnergieland implementiert werden.
Die Umsetzung vom Biogasnetz in Strem ist für die ganze Region das übergeordnete Hauptziel
für die kommenden Jahre. Innerhalb des Projektes AlpStore wurden diverse Analysen für die Projektimplementierungen durchgeführt, auch in Kooperation mit wichtigen Partnern, wie Viessmann.
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Zu Beginn des Projekts, in der Planungs- und Umsetzungsphase, wurde man mit einigen politischen wie auch finanziellen Problemstellungen konfrontiert. Nichtsdestotrotz wurde mit dem Prozess
gestartet, vor allem mit der Erstellung von Vorverträgen, um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Gleichzeitig wurde ein Überblick über das Interesse von Privaten Haushalten wie auch die
Akzeptanz der Aktivitäten, geprüft. Um die Versorgungssicherheit in der Region zu schaffen ist
zusätzlich der Bau von drei Biogasanlagen geplant.
Das Konzept des Rohstoffmanagements war die Grundlage zur Errichtung eines Rohstoffverbandes in der Region. Die Idee ist es die ungenutzten Ressourcen wie Grünflächen, Randstreifen
von Straßen, Güterwegen, Bächen, Gräben, u.a. zu ernten und zu nutzen. Diese und auch andere
Formen von Abfallprodukten der Gemeinden verursachen durch den Transport erhebliche Kosten.
Allerdings stellen diese Ressourcen, basierend auf den Ergebnissen von der Technischen Universität Wien, ein ideales Inputmaterial wie für die Biogasanlagen so auch für die Fernwärmesysteme.

4

Hauptergebnisse und Benefits

4.1

Forschungsergebnisse

Biogasnetz
Um eine sichere Versorgung für die privaten Häuser, wie auch für die geplante Gastankstelle und
den Gasspeicher im ökoEnergieland zu garantieren, muss dem ganzen Prozess eine genaue Planung zugrunde liegen.
Das Biogasnetz soll in jeder Gemeinde des ökoEnergielandes implementiert werden und alle privaten Haushalten in den Streusiedlungen versorgen. Derzeit sind es um die 6.000 privaten Häuser,
die sich an den Leitungen des Biogasnetzes befinden, abzüglich der Haushalte, die bereits mit
Fernwärme heizen bzw. andere günstige Energiebereitstellung zur Verfügung haben wie Geothermie oder Wärmepumpe. Gerechnet wird mit bis zu 3.000 privaten Haushalten, die in den nächsten
Jahren anschließen sollten, mit zusätzlichen Industrie- und Gewerbekunden.

Abb. 4 - Leitmotiv der Fallstudie Biogasnetz im ökoEnergieland
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Biogastherme
Unser Partner, die Firma Viessmann entwickelte nach einigen Gesprächen in Güssing eine Gastherme, die genau auf die Anforderungen des Biogasnetzes abgestimmt wurde. 2 dieser Thermen
waren über 2 Jahren bei der Biogasanlage in Strem im ökoEnergieland auf Herz und Nieren erfolgreich getestet.
Diese Biogastherme werden dann in den Haushalten, die ans Biogasnetz angeschlossen sind
und aus dem Biogas Wärme und Warmwasser für den Haushalt erzeugen. Diese Biogasthermen
bleiben immer im Besitz der Betreiberfirma, und werden auch von dieser gewartet, repariert und im
Notfall ausgetauscht.
Das Modell der Firma Viessmann lässt sich problemlos in einer Nische im Badezimmer oder auch
im Keller wandhängend montieren. Sie sind mit einem Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl
ausgerüstet, der die erforderliche Zuverlässigkeit bietet und dauerhaft eine hohe Brennwertnutzung garantiert. Es wird weniger Energie verbraucht, wie zusätzlich die Wärme der Abgase genutzt
wird. Das Ergebnis ist ein Wirkungsgrad von bis zu 98 Prozent. Das senkt die Heizkosten und
entlastet die Umwelt.

Abb. 5 - Illustration der Biogasheizungen der Firma Viessmann

Biogasaufbereitung
Temperatur-Wechsel-Adsorption (Temperature Swing Adsorption - TSA) Prozesse werden häufig
für Gasreinigungsaufgaben eingesetzt. In einem TSA-Prozess wird ein festes Adsorbens benutzt,
das in der Lage ist, selektiv eine oder mehrere Gaskomponenten aus einem Gasstrom aufzunehmen (zu adsorbieren). Die adsorbierbare Menge der Gaskompenenten an der Oberfläche des Adsorbens (Beladung) hängt im Wesentlichen von zwei Parametern ab, nämlich der Temperatur und
dem Partialdruck (der Konzentration) der abzuscheidenden Gaskomponente(n) (hier: CO2). Die
Abhängigkeit ist dergestalt, dass mit zunehmender Temperatur die Beladung abnimmt, wogegen
der Beladung mit zunehmendem Partialdruck aber zunimmt. Diese Eigenschaften (insbesondere
die Temperaturabhängigkeit) werden bei einem TSA Prozess gezielt ausgenutzt, indem bei nied21
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riger Temperatur gereinigt (adsorbiert) und bei höherer Temperatur das Adsorbens wieder regeneriert (desorbiert) wird. Um die Performance des Regenerators zu erhöhen, wird häufig ein sogenanntes Strippgas (z.B. Dampf oder Luft) benutzt. Damit wird der Partialdruck der vom Desorber zu
entfernenden Komponente abgesenkt und die Beladung dadurch noch weiter reduziert.
Der Adsorptionsprozess ist exotherm wogegen der Desorptionsvorgang endotherm verläuft, wobei
die bei der Adsorption freigesetzte Wärmemenge genau jener entspricht, die beim Regenerieren
(Desorbieren) benötigt wird. Daher muss das zwischen dem Adsorber und Desorber zirkulierende
Adsorbens laufend erhitzt bzw. gekühlt werden, um den benötigten Temperaturzyklus (temperature
swing) zu erhalten.
In diesem Projekt wird konkret ein TSA-Prozess auf Biogas angewendet, um dieses auf Erdgasqualität aufzureinigen. Biogas besteht hauptsächlich aus CH4 (50 – 65%) und CO2 (30-40%) und
geringen Anteilen an H2S und NH3. Da Biogas direkt aus dem Fermenter entnommen wird, ist
dieses zusätzlich mit Wasserdampf gesättigt. Für eine Qualität zur Einspeisung ins Erdgasnetz
bzw. zur Nutzung in Erdgasfahrzeugen muss das Biogas entschwefelt, getrocknet und das CO2
entfernt werden.
Ein vielversprechender Weg, um CO2 aus dem Biogas effizient zu entfernen, ist die TemperaturWechsel-Adsorption. Umfangreiche Untersuchungen in mehreren Versuchsanlagen der TU Wien
haben gezeigt, dass auf porösen Siliziumpartikel aufgebrachte Aminlösungen gut als Adsobensmaterialien geeignet sind. Diese Adsorbentien weisen eine hohe Selektivität hinsichtlich der CO2Entfernung auf, wobei dynamische Beladungen (Unterschied in der Beladung zwischen Adsorption
und Desorption) bis zu 10 Gew.-% möglich sind. Der Adsorber arbeitet dabei knapp über Umgebungstemperatur bei ca. 50-70°C und der Regenerator bei ca. 100-120 °C, wobei das gesamte
System bei Umgebungsdruck betrieben wird. Für eine optimale Performance ist ein ausgezeichneter Gas-Feststoffkontakt als auch ein ausgezeichnetes Wärmemanagement erforderlich. Als
Feststoff-Gas Kontaktapparate werden daher sowohl für den Adsorber als auch für den Regenerator Wirbelschichten vorgeschlagen, da bei Wirbelschichten beide Forderungen gut erfüllbar sind.
Eine beim Projektpartner TU Wien durchgeführte techno-ökonomische Evaluierung zeigt ein großes
Potential des beschriebenen TSA Prozesses. Weiters wurde die Tauglichkeit eines auf Wirbelschichten beruhenden Reaktorsystems bereits an der TU Wien in einer Versuchsanlage für ähnliche
Anwendungen nachgewiesen.
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Abb. 6 - Schema der TSA – Produktbehandlung

4.2

Ökonomische Effekte

Der Entwicklungsprozess des ökoEnergielandes war mit vielen kleinen Schritten in diversen Bereichen gekennzeichnet. Viele von diesen Teilschritten waren angepasst und abgeändert gemäß den
nationalen und internationalen Rahmenbedingungen. Daher ist das nächste übergeordnete Projekt
der Aufbau des lokalen Biogasnetzes und die Region mit thermischer Energie versorgen zu können. Bereits für diese Aktivitäten waren Wirtschaftsberechnungen durchgeführt, die eine Investition
iHv € 52.000.000,- aufzeigen.
Mit einer erfolgsreichen Umsetzung dieses Biogasnetzes kann ein ambitioniertes Ziel der Region
zur Erreichung der Energieautonomie erreicht werden. Darüber hinaus, wie auch schon im vorigen
Kapitel erwähnt, ist es geplant einen Regionalen Rohstoffverband, weitere 3 Biogasanlagen, Biogasspeicher, Biogastankstellen und andere Komponente zu errichten, welche gemeinsam einen
Aufbau vom einzigartigen Netzwerk zur Umsetzung hervorrufen. Diese Aktivitäten bedingen auch
die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen wie auch höhere regionale Einkommenssteuer, was anderseits eine finanzielle Unterstützung für die Projektumsetzung darstellt.

4.3

Umweltauswirkungen

Parallel zum Umsetzungsprojekt des Biogasnetzes wird das Projekt des Regionalen Rohstoffverbandes in Wege geleitet, was ein wesentlicher Bestandteil der Pilotaktivität ist. Die Zielsetzung des
laufenden Projektes ist es einen Verein zu gründen, um alle ungenutzten Ressourcen zu sammeln.
Es sind zum Beispiel:
• Straßenbegleitgrün (bis zu 1.000 km im ökoEnergieland)
• Ufer-, Wiesen- und Teichgras
• Strauch-, Baum- und Rebschnitt
• Ungenutzte Wald- und Landwirtschaftsflächen.
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Diese erwähnten Ressourcen werden zwar jährlich geschnitten, aber nicht benutzt und verderben
daher auf den Feldern. Verschiedene Untersuchungen wurden durchgeführt, wo die Ergebnisse auf
einen hohes Potenzial, der einerseits für eine thermische wie auch andererseits eine biologische
Vergasung genutzt werden kann, hindeuten. Jedoch stellt sich die Frage in den Vordergrund, wie
man diese Ressourcen handhaben bzw. wie man sie rausbringen sollte. Hierzu waren verschiedene
Maschinenarten angeschafft um diese Problematik lösen zu können.
Das Ziel ist es eine intensive Integration der Bürger in die Versorgungsketten zu bedingen, und
ihnen darüber hinaus die Möglichkeit zu geben über die anfallende Rohstoffe frei zu disponieren
wie sie auch für wertvolle Energieproduktion einzusetzen. Das anschließende Projektziel ist das
Ersetzen der Waldhackguts und der Ressourcen von der Lebensmittelindustrie mit den ungenutzten Ressourcen der Region. Der regionale Rohstoffverband sollte daher auch die Lösung für die
Bereitstellung, Lagerung und Lieferung für die Energieanlagen im ökoEnergieland vorstellen. Ein
weiterer Meilenstein für die Erreichung der Klimaziele vor allem durch die Einsparung der CO2
Emissionen in der Region sollte dadurch gelingen.

4.4

Die soziale Aspekte

Das ökoEnergieland setzt mit diesem Vorhaben einen entscheidenden Schritt vorwärts, vor allem im Bereich der Ressourcennutzung für die Energieversorgung. Daraus resultiert nicht nur die
Schaffung der regionalen Wertschöpfung betreffend neuer Arbeitsmöglichkeiten, aber genauso
die Realisierung der Unabhängigkeit von Energieimporten im Bereich der Wärmeversorgung. Die
Grundidee und die dahinter entwickelten Philosophie, soll die Region auf einen nachhaltigen und
positiven Weg der Energieversorgung begleiten.
Mit der Errichtung des Biogasnetzes soll der Region eine sichere Energieversorgung geboten
werden, nicht nur in der Form von Wärme aber auch Strom und Treibstoffen, abhängig von Spitzleistungen.
Basierend auf den diversen Aspekten, die eine Projektumsetzung mit sich bringt, werden auch
regionale Wertschöpfungspotenziale wie auch Arbeitschancen oder sogar Firmenanasiedlungen
sichtbar. Zusätzlich können auch im Bereich der Mobilität neue Möglichkeiten geboten werden, wo
Busse oder Taxis abhängig von der Nachfrage vor allem für ältere Menschen zugänglich gemacht
werden könnten.
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5

Schlussfolgerung

5.1

Regionales Potenzial der getesteten lokalen Optionen

Ein Baustein dieser Projektidee war die Entwicklung von einem Modell, indem alle Aspekte wie
finanzielle Planung, Rahmenbedingungen, Förderung, Technische Untersuchungen wie auch
neue Lösungsansätze sorgfältig inspiziert und bewertet werden. Darüber hinaus wurden die Ressourcenverfügbarkeit wie auch die Potenziale berechnet, um einen Überblick über mögliche Realisierungsmöglichkeiten zu bekommen.
Basierend auf all diese Ergebnisse versuchte man die Potenziale für die Umsetzung dieses einzigartigen Netzwerkes im ökoEnergieland in Anlehnung an das bestehende Autarkie-Modell in Güssing aufzubauen. Derzeit wäre ein Deckungspotenzial mit der erneuerbaren Energie in ökoEnergieland vorhanden. Dieses Netzwerk soll zur einer Bildung von einer neuen Modellregion führen, mit
charakteristischen energierelevanten Aktivitäten.
Wie schon erwähnt, konzentriert sich die Pilotregion an der Umsetzung im Bereich der Energieeffizienz, Recycling, Verwertung von ungenutzten Ressourcen, Schaffung von neuen lokalen und
regionalen Arbeitsplätzen, Steigerung der regionalen Wertschöpfung, die langfristig-gesicherte
Ressourcenversorgung der Energieanlagen, Gestaltung von Entscheidungsgrundlagen für Anlagenbetreiber und Konsumenten, wie auch auf den Bau von effizienten Energieanlagen und neuen
Modellregionen.

5.2

Folgeprojekte

Das gesamte Paket an gesammelten Erfahrungen, technischen Berechnungen, und Projektaktivitäten, das innerhalb des Projekts AlpStore durchgeführt wurde, hat neue Bereiche der erneuerbaren Energien und deren Nutzung hervorgerufen. Geplant ist es, eine sichere Versorgung in der
Region aufzubauen, mit ausreichender Menge an Energie. Bedingt durch AlpStore Projekt, könnte
man neue Einsatzmöglichkeiten der Ressourcen in der Region entdecken und für Biogasproduktion resp. Biogasversorgung gefunden. Der weitere Schritt für die Zukunft ist daher in der Region
ein neues Projekt, mit einem Kreislauforientierten Prozess für Abwasserreinigungsanalagen zu
starten.
Zwischenzeitlich gibt es sehr viele Aktivitäten im Bereich der Klärschlammentsorgung, bedingt
durch die Vorschriften der Europäischen Union, die eine Klärschlammausbringung auf die landwirtschaftlichen Felder seit neuestens verboten hat. Dieses Statement ruft große Herausforderungen für die Abwasserreinigungsanlagen hervor. Die Klärschlammentsorgung ist nämlich dadurch
mit hohen logistischen wie auch finanziellen Aufwand verbunden.
Die Lösung findet sich daher im Einsatz von einer thermischen Vergasung wieder, die direkt am
Standort der Kläranlagen installiert werden und den Klärschlamm als Inputmaterial für den Vergasungsprozess einsetzen könnte. In diesem Fall wiederum könnte die erzeugte elektrische und
thermische Energie für die Kläranlagen genutzt werden, und der Energieüberschuss in Form von
Biogas oder Methan könnte danach in das bestehende Biogasnetz eingespeist werden. Dieses
Vorhaben sollte einen Mehrwert nicht nur für die Kläranlage, in der Kostenersparnis für den Transport, sondern auch für das Biogasnetz als zusätzliche Energiemengen sein.
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5.3

Übertragbarkeit auf andere Alpenregionen

Das Modell Güssing, welches sich durch Energieautonomie auszeichnet, wurde schon vor 20 Jahren entwickelt. In den nächsten Monaten soll ein einzigartiges Modell basierend auf einem lokalen
Biogasnetzt umgesetzt werden. Durch diese zwei Energieversorgungsmodelle soll nicht nur die
Nutzung der erneuerbaren Energiequellen in der Region erhöht werden, sondern auch die regionale Wertschöpfung gesteigert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Ohne all diesen Initiativen rund um erneuerbaren Energien würde die Region des Südburgenlandes aussterben. Daher sind auch die Stakeholders und Politiker immer mehr für neue innovative Projekte interessiert. Ein derartiges innovatives Projekt ist das lokale Biogasnetz, welches die
Region mir Biogas versorgen soll. Vor allem ist die Pilotregion durch Streusiedlungen gekennzeichnet, welche es sehr schwierig ist mit konventionellen Heizsystemen oder Fernwärmesystemen zu
beliefern, daher könnte auch hier dieses Biogasnetz neue innovative Chancen bieten.
Da mehrere Biogasanlagen bereits in Betrieb sind, könnte es für diese eine perfekte Bereicherung
vorstellen. Zusätzlich können auch diverse andere Vorteile eines Gasnetzes genannt (billiger im
Aufbau, keine Verluste,…) werden, die berücksichtigt werden können. Wenn die Implementierung
zu Standen kommen würde und die Finanzierung in den nächsten Monaten gesichert werden
könnte, sehen wir ein hohes Übertragbarkeitspontenzial für diese Technologie auch für andere Regionen in ganz Europa. Besonders Deutschland ist mit Probleme der Effizienz bei Biogasanlagen
geprägt und zeigt deswegen Interesse für Bau von ähnlichen Projekten.
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