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ENERGIEWENDE UND
VERSORGUNGSSICHERHEIT
WIE GEHT TR ANSITGAS MIT DEN BEIDEN HER AUSFORDERUNGEN UM?
Der enorm hohe Verbrauch fossiler Energien ermöglichte einerseits die starke technologische
Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten und damit verbunden: unseren heutigen Lebensstandard. Andererseits verursachten die Kohlendioxidemissionen den globalen Klimawandel. Um
die damit verbundenen Auswirkungen zu stoppen oder zumindest zu bremsen, wurden klimaneutrale Ziele beschlossen. Indem der Energieverbrauch künftig mit erneuerbaren Energien gedeckt
wird, sind sie zu erreichen. Auch die Transitgas AG hat sich mit Lösungen zur Dekarbonisierung
auseinandergesetzt. Welche sie mittel- und langfristig sieht, wird nachfolgend beleuchtet.
Paolo Beretta, Transitgas AG

KLIMAWANDEL UND GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN
RÉSUMÉ
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT –
COMMENT TRANSITGAS RELÈVE-T-ELLE CES DÉFIS?

Les développements technologiques importants et dynamiques
des dernières décennies ont conduit à la grande qualité de notre
niveau de vie actuel. La consommation d’énergies fossiles permettant ce développement a été et est encore très élevée. Les
émissions de CO2 qui en découlent ont entraîné un réchauffement
climatique global.
Pour freiner ou mieux encore stopper les effets qui y sont liés,
il faut atteindre les objectifs de neutralité climatique définis et
garantir en même temps l’approvisionnement à partir de sources
d’énergie renouvelables et respectueuses de l’environnement.
Mais comme celles-ci ne sont pas toujours disponibles au moment
voulu, il faut élaborer de nouveaux modèles commerciaux, prévoir
des capacités de stockage suffisantes pour l’électricité excédentaire saisonnière et promouvoir une utilisation et une consommation plus judicieuse et économe des énergies renouvelables.
L’article décrit comment Transitgas SA va relever les deux défis que
sont la transition énergétique et la sécurité d’approvisionnement,
mais aussi comment l’entreprise se prépare à la décarbonisation
et comment les émissions de gaz à effet de serre peuvent être
réduites.

Menschliche Tätigkeiten waren und sind noch immer mit
enormen Treibhausgas (THG)-Emissionen verbunden. Unterschätzt oder nicht richtig gewichtet wurden dabei vor allem
die Kohlendioxid (CO2)-Emissionen. Der durch sie verursachte
Klimawandel ist immer spürbarer. Langjährige Temperaturmessreihen der meteorologischen Dienste auf der ganzen Welt
zeigen, wie die Erde immer wärmer geworden ist. Dargestellt
in Figur 1 ist die mittlere Jahrestemperaturanomalie auf der
Erdoberfläche zwischen 1900 und 2021. Gut ablesbar ist der
Temperaturanstieg um 1,14 ± 0,10 °C innert hundert Jahren.
Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, wurde 2015 an der
Uno-Klimakonferenz, der COP21, das so genannte Pariser Abkommen geschlossen, das im November 2016 in Kraft trat.
Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen
Zeit auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wobei ein
maximaler Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius angestrebt
wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden unterschiedliche
Massnahmen definiert.
Auch die Transitgas AG (TRG) mit ihrem Erdgas-Transportsystem will sich aktiv an einer relevanten Reduktion der CO2* Kontakt: beretta@transitgas.ch
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Emissionen beteiligen. Hierfür erwägt
sie, in einer ihrer Parallelleitungen
Wasserstoff zu transportieren.

THG-EMISSIONEN IN DER SCHWEIZ
Die Treibhausgasemissionen innerhalb
der Schweiz sind seit 1990 um 19% gesunken. Die in die Atmosphäre ausgestossene Menge an Treibhausgasen
entspricht 43,4 Mio. t CO2-Äquivalenten
(nicht eingerechnet ist der internationale
Flug- und Schiffsverkehr). Dies entspricht
einem Treibhausgasausstoss von 5 t CO2Äquivalente pro Kopf (davon CO2: 4 t pro
Kopf). Die Emissionen verteilen sich auf
folgende Sektoren:
– 31% Verkehr
– 24% Gebäude
– 25% Industrie
–	20% Landwirtschaft, Abfallbehandlung
sowie Ausstoss synthetischer Gase
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Messstation sowie diversen Schieberstationen. Entlang des Trassees sind
acht Zollmessstationen der Swissgas
angeschlossen, über die Erdgas für den
Schweizer Markt entnommen werden.
Aus Deutschland kommend unterqueren
die beiden Parallelleitungen den Rhein
und enden in den Empfangsmolch-

stationen der Messstation Wallbach. Die
beiden Leitungen führen weiter nach
Süden und erreichen die Verdichterstation Ruswil (Fig. 2 und 3). Eine Leitung
mit einem Durchmesser von 48’’ verlässt
die Verdichterstation und erreicht kurz
danach die Molch- und Schieberstation
Entlebuch.

MASSNAHMEN ZUR REDUKTION

Gemäss dem Pariser Abkommen müssen
bis 2050 die weltweiten Treibhausgasemissionen auf netto null zurückgehen.
Mit der Ratifizierung des Übereinkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, in einem ersten Schritt die
Treibhausgasemissionen bis 2030 um
50% gegenüber 1990 zu senken [1].
Auf nationaler Ebene verlangte das CO2Gesetz, bis 2020 die im Inland emittierten
Treibhausgase um mind. 20% gegenüber dem Wert von 1990 zu reduzieren.
Dies entspricht der internationalen Verpflichtung des Kyoto-Protokolls.
Für die Umsetzung des Übereinkommens
von Paris hat das Parlament in der
Herbstsession 2020 eine Totalrevision
des CO2-Gesetzes angenommen, die in
der Volksabstimmung vom 13. Juni 2021
aber abgelehnt wurde. Als Übergang für
das Jahr 2021 hatte das Parlament in der
Wintersession 2019 eine Teilrevision zur
Verlängerung einzelner klimapolitischer
Instrumente zur CO2-Reduktion beschlossen. Diese wurden nun bis Ende
2024 verlängert, schliesslich wurde
nicht das geltende, sondern das neue CO2Gesetz abgelehnt.

Fig. 1 Innert hundert Jahren ist die Temperatur auf der Erdoberfläche um 1,14 ± 0,10 °C gestiegen.
Grüne Linie: linearer Trend 1900 bis 2021; orange gestrichelte Linie: linearer Trend 1900 bis 1950;
rote gestrichelte Linie: linearer Trend 1951 bis 2000; die mit roten Rhomben markierten Datenpunkte
zeigen an, dass es in dem entsprechenden Jahr kälter bzw. wärmer war als in allen Jahren davor.

(© Goddard Institute for Space Studies)

TRANSITGAS
TRANSPORTSYSTEM

Das Transitgas-Transportsystem besteht
aus 292 km Erdgasleitung mit mehreren
Stollen, einer Verdichterstation mit Abwärmerückgewinnungsanlagen, einer

Fig. 2 Schematischer Verlauf der Transitgas-Leitungen druch die Schweiz.
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Bis hierhin verläuft grösstenteils parallel
zu ihr die frühere 34’’-Leitung. Sie endet
in der Molchschleuse dieser Station.
Diese 34’’-Leitung wird als Gaszwischenspeicher für die Erdgasmengen benutzt,
die in der Verdichterstation Ruswil im
Falle einer Druckentlastung frei werden.
Diese Option besteht seit 2000. Die TRG
macht regelmässig davon Gebrauch, um
die THG-Emissionen möglichst tief zu
halten.
Der Reverse Flow (Gasfluss in Gegenrichtung) erhöht die Flexibilität der Gasversorgung. So kann der Betrieb nun
auch Richtung Süd-Nord sowie in alle
möglichen Richtungen erfolgen.
UMWELTZIELE

Fig. 3 Kompressorenstation in Ruswil.

Fig. 4 European Hydrogen Backbone im Jahr 2040.

Die Transitgasleitung ist für die Versorgungssicherheit der Schweiz und der
Nachbarländer wichtig. Aber auch beim
Erreichen der nationalen Klimaziele kann
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Transitgas eine wichtige Rolle spielen.
Um die mittel- und langfristigen Herausforderungen anzugehen, will sie sich ausreichend vorbereiten und sich dabei auf
folgende Aspekte konzentrieren:
– Reduktion der THG-Emissionen
–	
Versorgungssicherheit mit umweltfreundlichen Energieträgern gewährleisten
Als erstes hat die Transitgas hierfür
eine Umweltanalyse durchgeführt und
die entsprechenden Reduktionsmassnahmen definiert. Spätestens bis 2035
will Transitgas das Netto-null-Emissionsziel erreichen.
Ausserdem will Transitgas sich langfristig vorbereiten, um umweltfreundliche Moleküle wie Wasserstoff transportieren zu können. Transitgas wird
ihre Infrastruktur für den Wasserstofftransport schon ab 2035 zur Verfügung stellen und so festen Bestandteil
des European Hydrogen Backbone sein
(Fig. 4). Um reinen Wasserstoff transportieren zu können, muss die Transitgas
verschiedene Aspekte überprüfen:
–	Das bestehende System muss auf Wasserstoff-Tauglichkeit (H2 Readiness)
überprüft werden.
–	Auch wird das Verlegen einer Wasserstoffleitungen parallel zum bestehenden System geprüft.

Fig. 5 Sachbilanz nach Umweltbelastungspunkte (UBP) 2017 – Bestimmung der Kernaspekte und Cut-offKriterien. Blaue Linie zeigt den kumulativen Anteil der UBP.

(© FirstClimate Berechnungen, HSE-Kennzahlen der Transitgas AG)

UMWELTANALYSE

Transitgas ist seit 2008 gemäss den
internationalen Normen ISO 14001
(Nachhaltiges Umweltmanagement) und
ISO 45001 (zuvor OHSAS 18000) zertifiziert. Die Umweltanalyse identifiziert
die bedeutenden Aspekte sowie die
strategischen Chancen und Risiken im
Bereich Umwelt für das Unternehmen.
Ziel der jährlich aktualisierten Umweltanalyse ist, ein besseres Verständnis für
diese Umweltaspekte zu schaffen, welche
die Transitgas beeinflussen kann oder
von welchen sie selbst beeinflusst wird.
Auf der Grundlage der Methode der ökologischen Knappheit [2] werden Kern- und
Zusatzaspekte sowie strategische Chancen
und Risiken definiert und analysiert. Für
die Kernaspekte wird zudem ein Cut-off
gemacht: Liegen die drei quantitativ bedeutendsten Umweltaspekte kumuliert
unter 90% der gesamten Umweltbelastungspunkte der TRG, werden
weitere Aspekte berücksichtigt, bis die
kumulierte erfasste Umweltbelastung die
90%-Grenze überschreitet.

Fig. 6 Übersicht der strategischen Chancen und Risiken.

Figur 5 zeigt die Ergebnisse. Für die
Methanemissionen werden «nur»
die Emissionen, die mit dem Betrieb,
Wartungstätigkeiten oder Notfälle des
Hochdruckleitungsnetzes verbunden
sind, berücksichtigt. Die flüchtigen
Emissionen sind noch nicht Bestandteil dieser Analyse. Die identifizierten
Themenkreise der Chancen und Risiken
sind in Figur 6 dargestellt.
Für die Kernaspekte wurden einige
Projekte identifiziert. Diese können einen
relevanten Beitrag zur Reduktion der
THG-Emissionen leisten:

–	Green Projekt: Erdgas-Emissionsminderungsmassnahmen in der Kompressoren Station in Ruswil.
–	Systematische Umsetzung von mobilen
Kompressoren und der Flaring-Anlage,
wenn ein Leitungsabschnitt oder
Leitungsstück entleert sein muss.
–	Erstellung eines Reduktionsplans aller möglichen THG-Emissionen, die
vom Betrieb der Transitgas verursacht
sein können. Als Leitfaden wurden
anerkannte internationalen Normen
(wie GHG-Protocol, ISO 14064-1 für
die Erfassung der allgemeinen THG-
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Emissionen und die OGMP 2.0 für die
Erfassung der Erdgasemissionen) verwendet.

WASSERSTOFF BEI DER
TRANSITGAS
Langfristig will sich die Transitgas vorbereiten, um auch Wasserstoff transportieren zu können (ab 2035 Bestandteil des European Hydrogen Backbone).
Dazu will sie, unterstützt von erfahrenen
Beratungsfirmen im Bereich Erdgasund Wasserstoffleitungsnetze, an zwei
Fronten arbeiten:
–	Bewertung der Wasserstofftauglichkeit
des bestehenden Leitungsnetzes
–	Machbarkeitsstudie für die Verlegung
eines separaten und parallel zum bestehenden System
Diese Entscheidung wurde im Hinblick
darauf getroffen, sich verschiedene
strategische Möglichkeiten offen zu
halten. Denn noch ist unklar, wie der
Wasserstoffmarkt sich entwickeln wird,
und welche Rollen Erdgas und Wasserstoff in Zukunft (nach 2050) einnehmen
werden.
WASSERSTOFFTAUGLICHKEIT DES
BESTEHENDEN LEITUNGSNETZES

Figur 7 zeigt das geschätzte Potenzial
zur Treibhausgas-Reduzierung durch
Wasserstoff. Eine Wasserstoffbeimischung von 30 Vol.-% dürfte zu einer
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THG-Minderung in der Grössenordnung
von 10% führen. Betrachtet wurde das
Potenzial bei grünem sowie blauem
Wasserstoff. Beide Farben verweisen auf
den Einsatz erneuerbarer Energiequellen
zur Erzeugung von Wasserstoff:
–	Grün: Elektrolyse von Wasser mit Strom
von z. B. PV-Anlagen oder Wasserkraftwerken
–	Blau: Pyrolyse oder Erdgas-Reforming
mit Aufnahme von CO2.
Aufgrund des Reduktionspotenzials hat
Transitgas die Wasserstofftauglichkeit
ihres Leitungsnetzsystems untersucht.
Speziell zu beachten ist: Das Wasserstoffmolekül ist viel kleiner als dasjenige
von Erdgas. Deswegen muss erst eine
Diffusion ausgeschlossen werden können,
bevor Wasserstoff in die Leitungen der
Transitgas fliessen kann.
Eine erste grobe Bewertung des bestehenden Leitungssystems auf Wasserstofftauglichkeit wurde 2021 abgeschlossen.
Anhand von 24 Komponenten wurde der
Einfluss des Wasserstoffs auf das Gastransportnetz untersucht. Um die heutigen Möglichkeiten für Wasserstoff in der
Gasinfrastruktur zu bewerten, ist aus
technischer Sicht pro Komponente eine
Unterscheidung in zwei Kategorien erforderlich:
K a tego ri e Mat e r i al

Aussage über Materialbeständigkeit
in wasserstoffreichen Gasen unter den

Fig. 7 Veränderung der THG-Emissionen bei Verbrennung durch Wasserstoffanteile im Erdgas (eigene
Darstellung und Berechnung2 nach Polman [3].

im Transportnetz üblichen Druck- und
Temperaturbereichen.
K at e go r i e Fu n k t i o n

Bewertung, inwieweit das einer Komponente zugrunde liegende technischphysikalische Funktionsprinzip durch
Zumischung von Wasserstoff beeinflusst
wird bzw. ob ein Betrieb mit reinem Wasserstoff ebenso möglich ist.
Für diese Kategorien wurde eine Bewertung auf Basis des bestehenden
Systems und mit Quellen abgesicherten
Wissens in Vol.-% vorgenommen. Die Bewertung wurde zudem in ein Balkendiagramm grafisch übertragen (Fig. 8).
Aus den Aussagen zu den beiden Kategorien Material und Funktion ergab
sich eine Schnittmenge, die sogenannte
Wasserstofftauglichkeit. Diese bildet
demnach die technische Eignung einer
Komponente ab, unter Berücksichtigung
sowohl der technisch-physikalischen als
auch der materialtechnischen Aspekte.
Alle Konstellationen der Einfärbungen
der Material- und Funktionsbalken und
der daraus resultierenden Wasserstofftauglichkeit aller 24 Komponenten sind
in Figur 8 dargestellt.
Da nur wenige Komponenten genauer
untersucht werden sollten (gelbe Balken),
kann davon ausgegangen werden, dass
der Transport bis 10% Beimischung von
Wasserstoff heutzutage denkbar wäre.
Diese erste Untersuchung ist allerdings
nicht abschliessend. Transitgas beschloss, die Wasserstofftauglichkeit
ihres Leitungssystems (mit Ausnahme
der Turbokompressoren in Ruswil und
den Ultraschallzählern in Wallbach,
bei denen die Tauglichkeit direkt mit
den Herstellern der entsprechenden
Maschinen und Geräten geprüft wird)
tiefer zu untersuchen, um zu verstehen,
welche Bedingungen das bestehende
System bereits erfüllt und welche noch
zu erfüllen sind, um Wasserstoff (bis
100%) sicher transportieren zu können.
Diese 2022 gestartete detaillierte Untersuchung besteht aus zwei Teilen:
–	Bewertung der Leitungen und Leitungskomponenten
–	Bewertung der Stationen
Aus Ermangelung eines anerkannten
internationalen Vorgehens für diese
Untersuchungen wurde ein Vorgehen entwickelt, das auf den Normen ASME 31.12
und EIGA-Richtlinie basiert (Fig. 9).
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Fig. 8 Überblicksdarstellung zu der Wasserstofftauglichkeit der Assets des Gastransportnetzes.

Fig. 9 Vorgehen für die Bewertung der Wasserstoff-Tauglichkeit einer bestehenden Erdgasleitung.

B e wert ung de r Le it unge n und L eitungskom p one nt e n

Wasserstoff kann zu Wasserstoffversprödung führen und sich auf das Ermüdungsverhalten von Stahl auswirken und damit

die Lebensdauer von Rohrleitungen, die
unter schwankendem Druck betrieben
werden, beeinflussen. Leitungen, Bögen,
Flansche, Molchschläuser etc. werden auf
ihre Wasserstofftauglichkeit hin unter-

sucht. Der aktuelle Zustand der Pipelines
wird bewertet, basierend auf Design-,
Konstruktions-, Inspektions- und Reparaturdaten (ASME 31.12 Option A wird
entsprechend verwendet). Die erforderli-
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chen Eigenschaften und die potenziellen
Degradationsmechanismen, die für den
Wasserstofftransport relevant sind, werden basierend auf Ermüdungsbewertung
(ASME 31.12, Option B) untersucht.
Aufgrund der Ergebnisse werden die
optimalen Bedingungen für den sicheren
Betrieb der Leitung, wenn Wasserstoff transportiert wird, ermittelt.
Ausserdem wird eine Liste mit kritischen
technischen Punkten und mit möglichen
Massnahmen, um den sicheren Betrieb
mit Wasserstoff zu gewährleisten, bereitgestellt.
Aufgrund der Bewertung der Leitungen
und der Leitungskomponenten werden
umfassende Informationen und Ergebnisse geliefert, wie z. B. Materialeignung,
MAOP, max. Druckschwankungen, Engpässe etc.
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–	
Risiko von Elementen bei der Bewertung des Gasstroms – konzentriert
sich auf Elemente im Gasstrom (z. B.
Thermotasche).
Auch für die Stationen und deren Leitungsverrohrung und Rohrkomponenten sind Bewertungen gemäss ASME
31.12 und EIGA-Richtlinie wie für die
Leitungen vorgesehen. Zusätzliche Informationen und Ergebnisse bezüglich
Durchflusskapazitäten der Leitungen, der
Abbläse etc. werden geliefert sowie eine
Liste der kritischen technischen Punkte
und Vorschläge zu möglichen Verbesserungsmassnahmen.
Sowohl für die Leitung als auch für die
Stationen wird eine Kostenschätzung
und einen Umsetzungszeitplan für die
vorgeschlagenen Massnahmen erstellt.

Be w e r t ung de r St atio nen

NEUE WASSERSTOFFLEITUNGEN

Neben den Leitungsbewertungen werden
auch mögliche Einschränkungen hinsichtlich der Transportkapazität der
Komponenten folgender Stationen bewertet:
–	Schieberstationen
–	Kompressorenstation Ruswil
–	Messstation Wallbach

Transitgas AG hat weitere Alternativen
untersucht, um ihre Transportkapazität
sowohl für Erdgas als auch für Wasserstoff aufrechterhalten zu können. Zum
Beispiel die Lösung mit zwei separaten
Transportsystemen, eines für Erdgas und
das andere für Wasserstoff.
Heute sind Wasserstoffleitungen in der
Schweiz noch den Kantonen unterstellt.
Da die Transitgasleitungen mindestens
sechs Kantone queren, wäre es von Vorteil, wenn Wasserstoffleitungen unter die
Zuständigkeit des Bundes (BFE/ERI)fallen würden. So hätte Transitgas nur einen
Ansprechpartner für technische und sicherheitstechnische Belange. Ausserdem
sind keine Richtlinien für Wasserstoffleitung für die Schweiz gültig, auch wenn
die internationalen anerkannten Normen
wie ASME B31.12 und EIGA zur Anwendung kommen dürfen.
Aus diesem Grund sind nicht nur
technische und Sicherheitsaspekte zu
überwinden, sondern erst auch rechtliche
und regulatorische Aspekte zu klären
und diese mit den zuständigen Behörden
zu definieren. Alle diese Aspekte möchte

Ausserdem muss berücksichtigt werden,
dass die verschiedenen Stationen für
bestimmte Prozessbedingungen wie
maximale und minimale Durchflussraten ausgelegt sind. Auch braucht es
ein Verständnis für die sich ändernden
Prozessbedingungen nach der Einführung von Wasserstoff, die Folgen für
die Integrität der Anlagen haben könnten,
insbesondere das Risiko im Zusammenhang mit Vibrationen und Pulsationen.
Dazu werden folgende Aspekte behandelt:
–	Bewertung der Pulsation, die mit dem
Durchfluss verursacht wird.
–	Bewertung der durchflussinduzierten
Turbulenz – konzentriert sich auf Rohrhalterungen, Spannweiten und Steifigkeit.

Transitgas AG mit einer Machbarkeitsstudie abklären.
Das Bundesamt für Energie BFE und Eidg.
Rohrleitungsinspektorat (ERI) werden
miteinbezogen und die zu nutzenden
Normen und Richtlinien für die verschiedenen Phasen – Projektierung, Bau
und Betrieb – werden so zusammen abgestimmt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Eine Dekarbonisierung unserer Prozesse
ist zwingend nötig, und die THG-Emissionen müssen bis auf null reduziert
werden. Dies benötigt Zeit, grosse Investitionen und Energieträger, die zuverlässig dann Energie zur Verfügung
stellen, wenn sie benötigt wird. Deshalb
ist Transitgas der Ansicht, dass für eine
Übergangsphase Erdgas die Lösung des
Problems sein kann, weil es reichlich
vorhanden und zu den fossilen Energieträgern gehört, die weniger THG-Emissionen verursachen. Die bestehenden
Anlagen müssen weiter betrieben und
verbessert werden, um die Emissionen,
die mit dem Betrieb der Erdgasanlagen
verbunden sind, auf null zu bringen. In
der Zwischenzeit sollen zusätzliche Lösungen untersucht und gefunden werden, um die Energieversorgung mit null
THG-Emissionen langfristig gewährleisten zu können. Als langfristige Lösung
könnte aus unserer Sicht Wasserstoff die
beste Lösung sein, wenn er durch erneuerbare Energien oder durch Aufspaltung
von Erdgas und Aufnahme von CO2 erzeugt wird.
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