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über die Idee, aus
Windstromüber
schüssen Erdgas
zu erzeugen.
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Ein Projektfl2r
dieZukunft

Synthetisches Erdgas aus Sonnen- oder Windstrom: Umweltbeauftragter Christian Schrefel, die Windkraftpi
oniere Fritz Herzog (Ökoenergie) und Martin Steininger (Windkraft Simonsfeld) und die Experten Christian
Hack!, Andreas Stampil und Erwin Mayer.
FOTO: PFABIGAN

Gas aus indenergie
PILOTPROJEKT / Ökoenergie und Wmdkraft Simonsfeld wollen
aus Stromüberkapazitäten synthetisches Erdgas herstellen.
VON MICHAEL PFABIGAN
BEZIRK MISTELBACH / Ein Prob
lem haben die Erzeuger von
Windenergie: Sie müssen sich
bei der Produktion nach dem
Wetter richten: Weht kein Wmd,
stehen die Wmdräder still. Dafür
werden Überkapazitäten er
zeugt, wenn gerade keine Ver
brauchsspitze ist. Den Strom
kann man nicht zwischenspei
chern, ist das Argument der Geg
ner der Wmdenergie. Dasselbe
Problem hat auch die Photovol
ta&
Kann man doch, sagen Wmd
kraft Simonsfeld und Ökoenergie
Wolkersdoif Jene Unternehmen,
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500

samten
Bezirk Mistel
Rehe wurden
im ge
bach im vergangenen Jahr Opfer
des Straßenverkehrs. Sie über
lebten eine Kollision mit einem
Kfz nicht, obwohl der Wildschutz
auf den Straßen forciert wird.

die im Weinviertel als Pioniere
im Aufbau der Wmdkraft gelten.
Martin Steininger und Fritz Her
zog~ die Chefs beider, wollen Ab
hilfe schaffen. Die Lösung klingt
einfach: Der Strom aus Überka
pazitäten soll mittels Elektrolyse,
der Zerlegung von Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff je
der kennt diesen Versuch aus
dem Physikunterricht, in Gas
umgewandelt werden. Das Er
gebnis wird dann Wmdgas bzw.
Sonnengas genannt. Welches
Gas erzeugt wird, liegt am Ver
fahren: Einerseits kann Wasser
stoff erzeugt werden. Der könnte
dann beispielsweise ins Erdgasnetz eingespeist werden und
würde keine Probleme verursa
chen. Mittels einer eigenen Vor
richtung können dann Bezieher
dieses Wasserstoffes diesen wie
der aus der Erdgasleitung her
ausifitem und via Brennstoffzelle
wieder zu Strom umwandeln,
kennt Energieexperte Erwin Ma
yer von der Denkstatt die Mög
lichkeiten dieser Methode. Der
Nachteil an dieser Methode:
-

Brennstoffzellen sind noch nicht
ausgereift, der Vorgang hat der
zeit einen Wirkungsgrad von ge
rade mal 50 Prozent.
Viel realistischer ist die Um
wandlung des Stromes in syn
thetisches Methangas: Hier wird
der Wasserstoff in einer chemi
schen Reaktion mit CO2 zu Me
thangas und Wasser. Und dieses
Gas kann dann als Erdgas nor
mal verwendet werden.
„Wir möchten das in den
nächsten zwei Jahren umset
zen“, kündigt Fritz Herzog an.
Und auch Martin Steininger ist
daftin „Die Technik gibt es. Wir
haben schon einmal mit unseren
Ideen unsere kühnsten Progno
sen übertroffen, warum nicht ein
zweites Mal!“
Jetzt begeben sich die Wmd
stromanbieter auf Partnersuche
für ihr Projekt. Was es ihnen viel
leicht leicht macht Ihr syntheti
sches Methan ist ein sauberes
Methangas, bei dem die Energie
versorger keine Verunreinigun
gen ihres Netzes befürchten
müssen.

m Weinviertel prallen die
energieideologischen Welten
aufeinander: Einerseits ist
das Viertel seitJahrzehnten be
herrscht durch die Förderung
von Erdöl und Erdgas, in den
nächsten 30Jahren will die OMV
sogar mittels des umstrittenen
Frackings aus dem Schiefer Gas
zuzeln.
Aufder anderen Seite stehen
nirgendwo mehr Windräder, auf
vielen Dächernfinden sich Pho
tovoltaikanlagen, in Laa denkt
man an Kleinwasserkrafiwerke.
Nahwärmeanlagen aus nachwachsenden Rohstoffen sorgen
für Wärme.
Jetzt wollen zwei Pioniere der
Windkraft, Martin Steininger
von der WindkraftSimonsfeld
und Fritz Herzog von der Öko
energie Wolkersdorf einen
Schritt weiter gehen: Sie wollen
aus Überschüssen der Windener
gie synthetisches Erdgas erzeu
gen. Denn Strom kann man
nichtspeichern, Gas aber sehr
wohL Eine kluge Idee, die es sehr
wohl verdient in den Testbetrieb
zu gehen. Denn der Schiefer wird
irgendwann einmal leergefrackt
sein, Sonne, Strom, Wasser und
CO2 wird es länger geben.
Es müssen halt nur die Vertre
ter derfossilen Fraktion dabei
mitspielen. Denn die haben die
Infrastruktur zum Einleiten des
supersauberen Erdgases.
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And the Oscar
goes to
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Manche Politiker spielen ja we
gen jedem Schmarrn Hollywood.
Einen Preis verdienen‘s damit•
aber nicht!

