
Datum: 29.02.2020

Urner Wochenblatt
6460 Altdorf
041/ 874 16 77
https://www.urnerwochenblatt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 8'917
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich Themen-Nr.: 605.062

Auftrag: 3001478Seite: 11
Fläche: 61'523 mm²

Referenz: 76493018

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Aus Urner Wasserkraft soll Wasserstoff werden
Energie I EWA hat bereits Gespräche mit möglichen Abnehmern geführt

Das EWA überlegt sich, in
die Produktion von Wasser-
stoff einzusteigen. Eine
Technologie mit vielen
Vorteilen, aber auch einem
Nachteil: Solange das Ange-
bot fehlt, gibt es auch keine
Nachfrage - und umgekehrt.
Mathias Fürst
In Uri wird zeitweise mehr Energie
produziert als die Urnerinnen und
Urner brauchen. Dies gilt umso mehr,
nachdem das EWA zuletzt stark in
den Ausbau der Wasserkraft inves-
tiert hat. Dennoch ist man abhängig
von Importen aus dem Ausland: als
Treibstoff für Autos, Lastwagen,
Schiffe et cetera oder als Brennstoff
für die Ölheizungen.
Es ist ein politisches Ziel, von diesen
fossilen Energieträgern wegzukom-
men. Nicht nur wegen der Abhängig-
keit, sondern auch wegen der un-
erwünschten Emissionen von
Luftschadstoffen und Treibhausga-
sen. Die Elektromobilität wird für
den individuellen Personenverkehr
immer mehr zur gangbaren Alterna-
tive. Für den Schwerlastverkehr gilt
dies nicht unbedingt. Denn: Je grös-
ser die benötigte Leistung und Reich-
weite, desto grösser und schwerer
auch die benötigte Batterie. Etwas zu-
gespitzt ausgedrückt: Elektro-LKWs
transportieren dann ihre eigene Bat-
terie, aber weniger Nutzlast.

Wasserstoff made in Bürglen?
Eine Alternative bietet hier der Was-
serstoffantrieb. Wie bei der her-
kömmlichen Elektromobilität kommt
dabei ein Elektromotor mit hohem
Wirkungsgrad zum Einsatz. Statt
aber die Energie in einer Batterie ge-
speichert mitzuführen, wird sie in
einer Brennstoffzelle im Fahrzeug

hergestellt. Dabei reagiert gasförmi-
ger Wasserstoff mit Sauerstoff aus der
Luft, und es entstehen Strom und
Wasser, welche als Dampf aus dem
Auspuff kommen. Im Vergleich mit
herkömmlicher Elektromobilität spa-
ren Wasserstofftank und Brennstoff-
zelle Platz und Gewicht und sind des-
halb für den Schwerverkehr
interessant. Und auch für den Kanton
Uri. Aus lokaler Wasserkraft liesse
sich «grüner» Wasserstoff herstellen,
mit dem wiederum Fahrzeuge ange-
trieben werden könnten: Busse,
Schiffe, Lastwagen. Zukunftsmusik,
die aber nicht mehr ganz so fern
klingt wie auch schon. Denn wie das
«Urner Wochenblatt» erfahren hat,
gibt es Pläne, oder zumindest Überle-
gungen dazu, wie EWA im Kraftwerk
Bürglen mit einem Teil der dort her-
gestellten Energie Wasserstoff produ-
zieren könnte, wie die dabei entste-
hende Wärme genutzt werden
könnte, wer mögliche Abnehmer des
Wasserstoffs wären.
Gemach. «Wir sind noch am An-
fang», sagt Werner Jauch, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung EWA, auf
Anfrage. Ja, man habe sich betreffend
dem Kraftwerk Bürglen solche Über-

legungen gemacht, genauso aber auch
für weitere EWA-Kraftwerke. Wasser-
stoff sei bei EWA ein Thema. «Man
spricht viel über den Klimawandel,
hier hätten wir einen weiteren An-
satz, um einen positiven Beitrag zu
leisten», sagt Werner Jauch. Die Tech-
nologie sei grundsätzlich da, in Län-
dern wie Japan oder Korea sei man
beim Einsatz der Wasserstofftechno-
logie auch schon viel weiter. Für Uri
und die Schweiz wäre es aber «ein vi-
sionäres Projekt», sagt Werner Jauch.
Ein Zeichen, dass man auch in Uri in-
novativ ist. «Aber es muss auch wirt-
schaftlich sein», betont er.
Die Herausforderung sei weniger die

Technik - auch wenn es diesbezüg-
lich durchaus noch einige Fragen zu
klären und Probleme zu lösen gebe -,
sondern die entsprechenden Abneh-
mer zu finden, hält Werner Jauch fest.
Dabei steht die Wasserstofftechnolo-
gie vor einem klassischen Huhn-Ei-
Dilemma: Solange es keine Wasser-
stofflieferanten gibt, rüstet niemand
auf diese Technologie um. Somit gibt
es keine Wasserstoffkunden, weshalb
wiederum niemand in die Wasser-
stoffproduktion investiert.
Das EWA habe deshalb das Gespräch
mit möglichen Abnehmern gesucht.
«Das Thema stösst auf Interesse, aber
es ist auch für die potenziellen Kun-
den Neuland», sagt Werner Jauch.
Jetzt müssten die möglichen Kunden
erst ihre eigenen Überlegungen ma-
chen, ob ein Umsteigen auf Wasser-
stoff für sie eine Option ist. Denn so
viel ist klar: Dies wäre auch mit In-
vestitionen verbunden.

Überlegungen gehen noch weiter
Im Betrieb sei Wasserstoff als Treib-
stoff durchaus konkurrenzfähig, pro
Kilometer wohl gar günstiger als Die-
sel. Aber: Die Fahrzeuge sind teurer.
«Es fehlen halt die Stückzahlen», so
Werner Jauch. Die Gretchenfrage sei
letztlich, ob der Endkunde bereit sei,
für den Einsatz von sauberem, einhei-
mischem Treibstoff einen Aufpreis zu
bezahlen.
Ob sich diese Frage in Uri wirklich
stellt, steht noch nicht fest. «Ich hoffe,
dass wir in ein bis zwei Jahren so weit
sind zu sagen, ob es eine ausreichende
Nachfrage gibt.» Drei bis vier Schlüs-
selkunden. die eine grössere Menge
abnähmen, bräuchte es dazu, so Wer-
ner Jauch. Die Realisierung würde
dann noch einmal mindestens zwei
Jahre in Anspruch nehmen.
Werner Jauch denkt dabei in Sachen
Wasserstoff bereits weiter. Künftig
könnte jeder zu Hause eine Brenn-
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stoffzelle haben: als saisonalen Strom-
speicher. Im Sommer, wenn es mehr
Strom gibt als benötigt, wird Wasser-
stoff hergestellt. Im Winter wird dann
damit geheizt und Strom bezogen.
«Das ist nun aber wirklich noch Zu-
kunftsmusik», sagt Werner Jauch.

Werner Jauch, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung EWA. FOTO ZVG

MESSE

In Aarau wird bereits Wasserstoff produziert. So sehen die Wasserstoffleitungen der Firma H2 Energy AG beim Eniwa
Wasserkraftwerk an der Aare in Aarau aus. Die Eniwa AG sowie das Unternehmen H2 Energy AG führen am Eniwa Was-
serkraftwerk eine Wasserstoff-Produktionsanlage. FOTO: CHRISTIAN BEUTLER


