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Wird der Strom in Zukunft dezentral von vielen Minikraftwerken geliefert, statt von wenigen Grosskraftwerken?

Methanol-Minikraftwerk von Silent-Power:
seit einem Jahr zuverlässig in Betrieb
Im August 2016 wurde das erste Mini-Kraftwerk der Silent-Power AG in
Betrieb genommen. Nach einem Jahr Laufzeit sieht die Bilanz sehr gut aus.

Andreas Walker

■ Seit dem 24. August 2016 läuft die
Pilotanlage des Econimo (Energy Con-
verter Integral Module, siehe Kasten)
bei den WWZ AG (vormals Wasserwer-
ke Zug AG) ohne Zwischenfälle mit ei-
ner Verfügbarkeit von 100 Prozent. Es
ist weltweit das erste mit Methanol be-
triebene Minikraftwerk. Im April und
Mai wurde die Heizungsregelung für
die saisonale Übergangszeit optimiert.
Im Juni wurde dann auf Sommerbetrieb
umgestellt (Stromlieferprogramm, keine
Gebäudeheizung). Auch bei den sehr
hohen Temperaturen (35 °C) im Juni
konnte programmgemäss Energie gelie-
fert sowie der Besucher-Container aktiv
auf erträgliche Temperaturen gekühlt
werden.
Die wesentlichen Ziele des Pilotbetriebs
waren die Gebäudeanbindung, die Op-
timierung des Econimo hinsichtlich
technischer und wirtschaftlicher Para-
meter sowie die Sammlung von Be-
triebserfahrung. Die Zielsetzungen wur-
den über alle Jahreszeiten hinweg

erreicht. Das Econimo-Minikraftwerk
zeigte beim Starten während des gan-
zen vergangenen Jahres eine ausseror-
dentliche Zuverlässigkeit. In den letzten
12 Monaten konnte ausnahmslos in je-
dem vorgegebenen Zeitfenster problem-
los Energie geliefert werden. Die Hand-
habung mit dem flüssigen Brenn- und
Treibstoff Methanol verlief absolut stö-

CO2-neutraler Energiekreislauf mit Methanol. (Grafik: Silent-Power AG)

Econimo-Minikraftwerk
Econimo bedeutet «Energy Converter
Integral Module». Es handelt sich da-
bei um ein dezentral einsetzbares Mi-
nikraftwerk, das durch «Trigenerati-
on» Strom sowie kaltes und warmes
Wasser produziert. Die Anlagen ar-
beiten autonom, ruhig und wartungs-
arm. Sie dienen den lokalen Energie-
versorgungsunternehmen auch als
Netzstabilisatoren, zum Beispiel bei
unregelmässiger Produktion von Son-
nenstrom.

Durch die aus Altersgründen anste-
hende Stilllegung der Atomkraftwerke
entsteht eine Energielücke, welche
auch durch umweltfreundliche Kraft-
werkstypen wie das Econimo-Mini-
kraftwerk geschlossen werden kann.

Econimo-Minikraftwerke können bei
Bedarf innert weniger Minuten die
volle Leistung abgeben. Die Econi-
mo-Einheit kann einen Wirkungsgrad
von bis zu 95 % erreichen und produ-
ziert dabei 30 kW elektrische Leis-
tung und 70 kW Wärme.

So kann ein Econimo-Kraftwerk an
günstigen Standorten mittelgrosse
Strom- und Wärmeverbraucher oder
beispielsweise einen Fernwärmever-
bund versorgen.

Urs Weidmann referiert über die zukünftige
Energiequelle Methanol. (Fotos: Andreas Walker)
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rungsfrei. Die Betankungen konnten im-
mer – wie bei Heizöllieferungen – er-
folgreich und effizient durchgeführt
werden.
In der Winterperiode wurde das ange-
schlossene Bürogebäude durch das Eco-
nimo-Minikraftwerk beheizt. Hierbei
wurde Wärme im Äquivalent von
10 Wohnungen (Minergie-Standard) ge-
liefert. Über das ganze Jahr konnte
Strom für ca. 6,5 Haushalte in das lokale
Verteilnetz eingespeist werden. Seit Juni
2017 besteht kein Gebäudeheizbedarf
mehr (Sommerperiode), sodass das Eco-
nimo dezidiert getestet werden kann
und weitere Hard- und Softwareopti-
mierungen durchgeführt werden kön-
nen.

Niedrige Emissionen
Die Stickstoffdioxid-Emissionen sind
äusserst niedrig. Die Mikrogasturbine
des Econimo wird durch den Flüssig-
treibstoff Methanol betrieben und er-
reicht ohne jegliche zusätzliche Wasser-
einspritzung oder den Einsatz von
Katalysatoren NOx-Werte von unter
14 mg pro Normkubikmeter (bei 15 %
Rest-O2, im trockenen Abgas). Der
Brennstoff enthält zudem keinen
Schwefel und emittiert keine Russparti-
kel. Bei der Verbrennung von Methanol
entsteht auch kein Feinstaub, was ein
klarer Vorteil gegenüber Schnitzel- oder
Pelletsheizungen, Kohlekraftwerken
und Automobilen darstellt. Eine erfreu-
liche Nebenwirkung ist die Tatsache,
dass im Volllastbetrieb unvollständig
verbrannte Kohlenwasserstoffe in der
Luft (z. B. von Dieselmotoren) in diesem

Verbrennungsprozess nachverbrannt
werden und sich damit in ihrer Umge-
bung der Econimos die Luftqualität ten-
denziell verbessert. Damit kann ein-
drücklich gezeigt werden, dass
Methanol bezüglich Luftreinhaltung der
bestmögliche Brennstoff ist. Auch im
Schallbereich konnten die Werte weiter
verbessert werden. Die Anlage läuft
sehr ruhig, sodass alle Anforderungen
an einen gesetzeskonformen Betrieb
auch in Wohnquartieren erfüllt sind.

Bremsklotz Methanol-Besteuerung Schweiz
Obwohl das Methanol und damit das
Econimo-Kraftwerk eine hervorragende
Umweltbilanz aufweist, wirkt die aktu-
elle Besteuerung von Methanol durch

die gültige CO2-Gesetzgebung als Hin-
dernis, denn gemäss Anhang 11 muss
die Oberzolldirektion als ausführende
Behörde für Methanol gegenüber Heiz-
öl den doppelten CO2-Tarif verrechnen!
Die CO2-Emissionen aus konventionel-
lem Methanol werden gemäss Anhang
11 der CO2-Verordnung mit Fr. 180.–/t
CO2 anstatt Fr. 84.–/t wie für Heizöl be-
steuert. Da eine Revision dieses An-
hangs erst auf den 1.1.2021 in Aussicht
gestellt wird, wendet sich Silent-Power
nun in erster Priorität nach Deutsch-
land. Dort wird CO2 nur mit etwa
Fr. 5.–/t CO2 besteuert. Eine hocheffi-
ziente Wärmekraftkopplung wie das
Econimo ist von der Mineralölsteuer
vollständig befreit und der produzierte

Econimo-Minikraftwerk (Energy Converter Integral Module): Seit dem 24. August 2016
läuft die Pilotanlage bei der WWZ AG in Zug ohne Zwischenfälle und mit einer Ver-
fügbarkeit von 100 Prozent.

Der zugehörige Methanoltank mit Brandschutzmauer. Dahinter befindet sich das
Econimo. Normalerweise ist der Methanoltank im Erdreich versenkt. An dieser Lage ist
allerdings der Grundwasserspiegel so hoch, dass der Tank oberirdisch aufgestellt wurde.

Innenansicht: Das erste Econimo-Aggregat für die WWZ wird mit Methanol-Mikrogasturbine und
Generator betrieben.
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Strom mit 5 Rp/kWh gefördert. Zudem sind die Strompreise für
die Endverbraucher in Deutschland bei 32 Rp/kWh. Damit kann
das Econimo-Minikraftwerk bei halbem Brennstoffpreis und dop-
peltem Strompreis deutlich wirtschaftlicher betrieben werden.

Nächster Schritt: Serienproduktion der Econimos
Weitere Optimierungen finden laufend Eingang in das Serien-
Econimo, welches zur Produktion vorbereitet ist. Parallel wird
ein standardisierter Lagertank für das Minikraftwerk in die Pro-
duktion überführt. Neben dem Econimo und dem Lagertank
selbst sind die notwendigen behördlichen und baubegleitenden
Abläufe für die Installation der Minikraftwerke noch zu aufwen-
dig. Diese werden sorgfältig vorbereitet, damit die Kunden ab
2018 vom ersten Tag an speditiv beliefert werden können.

Neuartiger Stromgenerator in Entwicklung
Silent-Power entwickelt einen weiteren neuartigen Stromgenera-
tor, welcher neben Strom auch Wärme und Kälte erzeugt. Es
handelt sich dabei nicht um eine Brennstoffzelle, sondern um ei-
nen «thermophotovoltaischen Wandler». Dieser wird ebenfalls
mit Methanol betrieben, wobei dieses wieder in seine Bestandtei-
le Wasser und CO2 zerfällt. Deshalb ist kein Kamin notwendig.
Der Stromgenerator arbeitet geräuschlos, ohne Vibrationen und
braucht fast keine Wartung. Die Herstellung ist günstig, da er
nur aus wenigen Teilen besteht – im Gegensatz z. B. zu einem
Kolbenmotor. ■

Frühere Artikel zu Silent-Power:
• HK-Gebäudetechnik 9/16, S. 54-57: Mit Methanol die Energiewende

bewältigen.
• HK-Gebäudetechnik 10/16, S. 24: Silent-Power AG erhält den

Schweizer Innovationspreis 2016 von Idee-Suisse.

www.silent-power.com

Methanol
Die Silent-Power AG hat unter der Leitung von CEO Prof.
Dr. Urs A. Weidmann ein Energiekonzept entwickelt, das
mit einem Methanol-Kreislauf sowohl die Stromprodukti-
on als auch die Stromspeicherung löst. Synthetisches
Methanol kann aus Wasser, Kohlendioxid aus der Luft
und Strom hergestellt werden. Im Gegensatz zu den fos-
silen Brennstoffen Erdöl, Erdgas oder Kohle, sind diese
Elemente unbegrenzt vorhanden. Methanol kann zum
Heizen und Kühlen von Gebäuden, fürs Kochen und für
die Mobilität eingesetzt werden, wie wir es von Benzin,
Diesel, Kerosin und Heizöl gewohnt sind. Für die Metha-
nolproduktion sollen vor allem Stromüberschüsse der er-
neuerbaren Energiequellen (Solar- und Windenergie) in
Spitzenstunden verwendet werden. Die Silent-Power AG
plant, eine Methanolsynthese-Anlage in der Schweiz zu
realisieren.

In naher Zukunft können Methanol-Produktionsstätten,
die an geeigneten Orten stehen und mit billigem Strom
betrieben werden, eine praktisch unerschöpfliche Ener-
giequelle darstellen. Die Stromproduktion dafür könnte
zum Beispiel aus Wellenkraftwerken auf den schotti-
schen Inseln oder den neuen Hebriden sein. Dort sind
die Wellen genügend hoch, um ununterbrochen viel billi-
gen Strom zu erzeugen. Mit den bereits existierenden
Tankschiffen (normale Öltanker) kann das Methanol von
dort abgeholt und über die bereits bestehende Tankstel-
len-Infrastruktur verteilt werden.
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