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Willkommen am 1. Power-to-Gas Kongress
Die Schweiz will aus der Atomkraft aussteigen und bis 2050 netto kein CO2 mehr ausstossen.
Energie aus erneuerbaren Quellen, insbesondere Strom aus Photovoltaik, soll Atomkraft und
fossile Energien künftig ersetzen. Die Stromproduktion aus Sonnenenergie und Windkraft
fluktuiert jedoch stark.

Der vorliegende Flyer informiert Sie über Produkte und neue Leistungen, welche heute in der
Ausstellung präsentiert werden. Danke, dass Sie mit Ihrer Teilnahme den Power-to-Gas
Kongress unterstützen.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Tag mit vielen neuen Kontakten aus der Branche!
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Der Verband der Schweizerischen Gas-
industrie VSG vertritt national und inter-
national die branchen- und energie-
politischen Interessen der Schweizer 
Gaswirtschaft. Im Verband, der 1920 
gegründet wurde, sind rund 90 Gas-
versorgungsunternehmen zusammen-
geschlossen, die sich mehrheitlich in 
öffentlicher Hand befinden. Der VSG 
unterstützt seine Mitglieder in den Be-
reichen Energiewirtschaft und -politik, 
Innovation und Forschung, Kommuni-
kation, Aus- und Weiterbildung sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. Er hat seinen Sitz 

in Zürich und verfügt über eine Nieder-
lassung in Lausanne.

Die Schweizer Gaswirtschaft unterstützt 
das Netto-Null-Ziel 2050 des Bundes-
rates und arbeitet am Ziel, die Gasver-
sorgung zu dekarbonisieren. Für den 
Umbau des heutigen Energiesystems 
braucht es einen breiten Mix von Ener-
gieträgern und Infrastrukturen. Dabei 
müssen Strom, Wärme und Verkehr mit-
einander verknüpft werden, damit die 
erneuerbaren Energien optimal in die 
Energiesysteme integriert und der CO2-
Ausstoss gesenkt werden kann. Man 
spricht in diesem Zusammenhang von 
Sektorkopplung.

Das Prinzip ist einfach, auch wenn sich 
dahinter eine hohe Komplexität ver-
birgt: Es geht darum, die Energienetze 
intelligent zu verbinden, um Synergien 
zwischen den leitungsgebundenen Ener-
gieträgern nutzen zu können. Die Gas-
wirtschaft präsentiert am Power-to-Gas 

Kongress ein anschauliches Modell, um 
zu zeigen, wie Sektorkopplung funktio-
niert. Erfreulich ist, dass die Technolo-
gien, die Netze zusammenwachsen zu 
lassen, bereits vorhanden sind: Power-
to-Gas, Power-to-Heat, Power-to-Liquid 
oder Wärme-Kraft-Kopplung (WKK). 
Aber auch die Gas- und Elektromobilität 
sind Technologien, welche die Sektor-
kopplung ermöglichen. Noch befindet 
sie sich in den Anfängen, und es braucht 
dazu geeignete Rahmenbedingungen. In 
der Praxis gibt es bereits herausragende 
Beispiele, die zeigen, welches Potenzial 
in der Verknüpfung der Energiesysteme 
steckt.

Die Hybridbox AG hat in den letzten Jah-
ren mit der Hybridbox® eine innovative 
und effiziente Energiezentrale entwickelt 
und auf den Markt gebracht.

Die Hybridbox ermöglicht die klimascho-
nende Abdeckung des Wärmebedarfs 
für Heizen und Warmwasser auch mit 
hohen Vorlauftemperaturen und ist in 
der Lage, zusätzlich eine Gebäudeküh-
lung oder Abwärmenutzung mit dersel-
ben Anlage anzubieten. 

Durch die Möglichkeit der Stromproduk-
tion im Winter und gleichzeitiger Nut-
zug der Abwärme zum Heizen, entsteht 
genau dann eine Stromnetzentlastung, 
wenn konventionelle Wärmepumpen-
systeme am meisten Strom benötigen. 

Die Hybridbox® ist in erster Linie opti-
miert auf den Einsatz bei Sanierungen 
und kann bei einem entsprechenden 
Energiekonzept auch problemlos im 
Neubau eingesetzt werden.
Sie ist die optimale technische Lösung 
zur CO2 -Reduktion wenn bei Sanierun-
gen die Fassade nicht nachgedämmt 
werden kann oder sich dies nicht mehr 
lohnt. Dabei kann der CO2-Austoss beim 
Einsatz von Biogas bis auf 0% reduziert 
werden. 

Der Einsatz von anderen Energieträgern 
wie Wasserstoff oder erneuerbarem Me-
thanol sind ebenfalls möglich und bieten 
eine Fülle von Lösungsmöglichkeiten. 

Bei der Umsetzung der Energiestrategie 
wird die Hybridbox® eine wichtige Rolle 
spielen, denn die Sanierung des beste-
henden Immobilienparks ist bei der Ener-
giewende entscheidend. Dabei kann dies 
an der Gebäudehülle oder situativ rein 
technisch mit der Hybridbox® erfolgen. 

Durch die Möglichkeiten einerseits 
Strom vom Netz zu beziehen oder im 
Winter beim Heizen Strom zu produzie-
ren und damit zu heizen, ist die Hybrid-
box® ein ideales Element für den Ein-
satz in der Sektorkopplung. 

Die Hybridbox® ist patentiert und wird in 
drei Standardgrössen angeboten. 

Verband der Schweizerischen Gasindustrie

Verband der Schweizer Gasindustrie VSG 
8027 Zürich

+41 44 288 31 31
www.gazenergie.ch

Hybridbox AG

Hybridbox AG  
8370 Sirnach 

+41 71 511 38 30
www.hybridbox.ch
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Die Umwelt Arena Schweiz in Spreiten-
bach wurde im August 2012 eröffnet 
und ist eine Ausstellungsplattform für 
Themen der Nachhaltigkeit in den Be-
reichen Natur und Leben, Energie und 
Mobilität, Bauen und Modernisieren 
sowie Erneuerbare Energie. Dank der 
Kombination der gebäudeintegrierten 
Photovoltaikanlage und innovativen Ge-
bäudetechnik, produziert die Umwelt 
Arena selbst rund 40 Prozent mehr 
Energie, als sie für den eigenen Betrieb 
benötigt.

Die Umwelt Arena freut sich sehr, als 
CO2-neutraler Veranstaltungsort, Gast-
geber des 1. Power-to-Gas-Kongresses 
vom 14. September 2021 zu sein. 

Als Kompetenzzentrum für energieeffi-
zientes Bauen lanciert und realisiert die 
Stiftung Umwelt Arena gemeinsam mit 
ihren Ausstellungspartnern Leuchtturm-
projekte moderner Bauweise, welche in 
der Umwelt Arena vorgestellt werden. 
Im Jahr 2016 beispielsweise realisierte 
sie in Brütten/ZH das erste energieaut-
arke Mehrfamilienhaus der Welt. 2020 
wurde die Überbauung in Männedorf 
realisiert; ein ökologisches und ökono-
misches Vorzeigeprojekt, welches sogar 
den Watt d’Or, eine Auszeichnung des 
Bundes für beispielhafte Energieprojek-
te, gewann. 

Interaktive Ausstellungen zeigen in der 
Umwelt Arena in Spreitenbach, wie man 
mit grüner Energie und nachhaltigen 
Bauten in die Zukunft gehen kann. Bau-

herren erhalten in den Ausstellungswel-
ten und bei Themenführungen Tipps für 
umweltbewusstes Bauen und Wohnen 
ohne Komforteinbusse. 

Die Umwelt Arena ist sehr stolz darauf, 
dass sie mit den Ausstellungen zum 
bewussten Leben, den nachhaltigen 
Events und ihren Umweltbildungsak-
tivitäten in der Kulturlandschaft  der 
Schweiz als Kompetenzzentrum für 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energiefra-
gen mittlerweile einen festen Platz ein-
genommen hat.

Hitachi Zosen Inova ist ein weltweit tä-
tiges Clean-Tech-Unternehmen in den 
Bereichen Energy from Waste (EfW) 
und Renewable Gas. Unsere Wurzeln 
haben wir in der Schweiz, in der 1933 
gegründeten «L. von Roll Aktiengesell-
schaft», später bekannt als «Von Roll In-
ova». Seit 2010 sind wir Teil der Hitachi 
Zosen Corporation, einem der grössten 
japanischen Industrie- und Maschinen-
bauunternehmen und langjährigem 
Partner und Lizenznehmer von Von Roll 
Inova. Heute pflegen wir den Geist eines 

Schweizer Traditionsunternehmens ge-
paart mit dem Verständnis und der wirt-
schaftlichen Stärke eines internationa-
len Konzerns.

Seit nahezu 90 Jahren bauen und unter-
halten wir Anlagen. Gemeinsam mit 
unseren Kunden entwickeln wir Projekte 
und übernehmen als erfahrender Gene-
ralunternehmer Planung, Beschaffung 
und Bau von komplexen Gesamtpro-
jekten sowie Systemlösungen zur ther-
mischen und biologischen Verwertung 
von Abfall, Gasaufbereitung oder Po-
wer-to-Gas. Bestehende Anlagen unter-
stützen wir fachkundig und zuverlässig 
mit unseren umfassenden After Sales 
Services. Dabei ist die Qualität unser 
höchstes Gut. Für sie stehen wir bedin-
gungslos ein und geben sie gemeinsam 
mit unserer langjährigen Erfahrung und 
unserem ehrlichen Commitment an un-
sere Kunden weiter.

Die Herausforderung, für unsere Kunden 
immer wieder die bestmöglichen Lösun-
gen zu finden, spornt uns an. In engster 
Zusammenarbeit suchen und entwi-
ckeln wir integrale Lösungskonzepte für 
Ihre individuellen Bedürfnisse und An-
forderungen. Diese basieren auf einem 
Mix aus erprobten Technologien und 
leidenschaftlicher Innovation und halten 
den höchsten Ansprüchen an Qualität, 
Effizienz und Umweltschutz stand. Aus 
diesem Grund zählen wir zu den Markt-
führern in unserem Gebiet: Wir lieben, 
was wir tun.

Stiftung Umwelt Arena Schweiz

Hitachi Zosen Inova

Stiftung Umwelt Arena Schweiz 
8957 Spreitenbach 

+41 56 418 13 00 
www.umweltarena.ch

Hardturmstrasse 127
8005 Zürich,

+41 44 277 11 11
www.hz-inova.com
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Siemens Energy AG

Powerloop

microbEnergy GmbH

Siemens Energy gehört zu den weltweit 
führenden Unternehmen der Energie-
technologie. Energieerzeugung, Pro-
dukte und Lösungen für eine effiziente 
und flexible Energieübertragung sowie 
industrielle Anwendungen und Energie-

speicherung sind unsere Kerngebiete. 
Mit innovativen Technologien auf dem 
Gebiet der Dekarbonisierung und der 
Fokussierung auf unsere Kunden ge-
stalten wir die Energiewelt der Zukunft 
und treiben den Übergang zu zuverlässi-
gen und bezahlbaren Energiesystemen 
voran. Zum Portfolio zählen konventio-
nelle und erneuerbare Energietechnik. 
Wir bieten verlässliche Produkte und 
Dienstleistungen entlang der gesam-
ten Energie-Wertschöpfungskette und 
unterstützen damit unsere Kunden auf 
dem Weg in eine nachhaltige Zukunft - 
ganz gleich, auf welcher Wegstrecke sie 

sich gerade befinden. Vom Lösungsde-
sign über die Realisierung, Lieferung bis 
zum Service bieten wir alles aus einer 
Hand. #WeEnergizeSociety

Als Vorreiter der Branche entwickelte, 
die microbEnergy GmbH das BiON®-Ver-
fahren zur biologischen Methanisierung.
Mikroorganismen wandeln Wasserstoff 
und Kohlendioxid, vorzugsweise aus 
Klär- oder Biogas, in Methan um.

Das so entstehende synthetische Me-
than ist von fossilem Erdgas nicht zu 
unterscheiden und kann ins bestehende 
Gasnetz eingespeist werden. Gemein-
sam mit dem Schwesterunternehmen 
Schmack Biogas Service GmbH be-
schäftigt sich das Unternehmen mit 
dem Neubau, der Projektierung und der 
Inbetriebnahme von Anlagen im Bereich 
der erneuerbaren Gase. Das gemeinsa-
me Portfolio im Power-to-Gas- und im 
Biogasbereich umfasst neben dem Neu-
bau von Anlagen technische und biologi-
sche Servicedienstleistungen, Betriebs- 
führung und Modernisierung. 

In Dietikon im Kanton Zürich entsteht 
seit September 2020 die europaweit 
größte Power-to-Gas-Anlage mit mikro-
biologischer Methanisierung. Sie wird 
mit einer Elektrolyse-Leistung von 2,5 
Megawatt ab Ende 2021 synthetisches 
Methan in das Netz einspeisen. 

POWERLOOP zeigt anhand von ver-
schiedenen Praxisbeispielen, wie mit 
Wärme-Kraft-Kopplung bereits heute ein 
wichtiger Puzzlestein zur klimaneutra-
len Ergänzung von Power-to-Gas umge-
setzt und somit die viel gepriesene Sek-

torenkopplung möglich wird. Anhand 
von persönlichen Gesprächen und einer 
Auslage von verschiedenen Broschüren 
werden interessierte Persönlichkeiten in 
die praktische Umsetzung eingeführt. 
Ein weiterer Fokus liegt auf dem von 
POWERLOOP entwickelten Konzept zur 
Verbesserung der Versorgungssicher-
heit «Power on Demand & Backup Sys-
tem». Zu dem verlosen wir unter den am 
Ausstellungstisch abgegebenen Visiten-
karten ein kleines praktisches Geschenk 
und zwei Eintrittskarten zur legendären 
Smart Energy Party 2021.

Siemens Energy AG 
8047 Zürich

+41 585 566 666
www.siemens-energy.com

microbEnergy GmbH
DE-92421 Schwandorf 

+49 9431 751-210
www.microbenergy.de

Powerloop
8006 Zürich 

+41 44 850 20 12 
www.powerloop.ch
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Event Partner

powered by

Energie 360° AG

Energie 360° macht nachhaltige Energie 
in der ganzen Schweiz nutzbar.
280 Mitarbeitende engagieren sich ge-
meinsam mit Kundinnen und Kunden, 
Partnern und Gemeinden für erneuer-
bare Energie und ökologische Mobilität. 

Energie 360° gehört zu 96% der Stadt 
Zürich, die sie – wie 42 weitere Gemein-
den – mit immer mehr erneuerbarem 
Gas versorgt. Das Unternehmen plant, 
baut und betreibt Energielösungen, in-
vestiert in Elektroladestationen und ist 
führend bei Biogas und Holzpellets. So 
leistet Energie 360° Tag für Tag einen 
Beitrag zur Umsetzung der 2000-Watt-
Gesellschaft – hier und jetzt für die 
kommenden Generationen.

Energie 360° AG 
8048 Zürich

+41 43 317 23 00 
www.energie360.ch
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Für Ihre Notizen


