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—  Treibstoffe aus erneuerbarer 
Energie

Stromüberschüsse werden 
nutzbar gemacht.   
Seite 5

—  Viel mehr als eine Tankstelle
In Zukunft ist ein weiterer Ausbau 
des Angebots zu erwarten. 
Seite 6

— Brennstoffe der Zukunft
Auch im Wärmemarkt wird nach 
Brennstoffen der Zukunft gesucht.
Seite 11

A uch wenn die Revolution im Treib-
stoffmarkt auf sich warten lässt (Pe-
trosphäre 4/2017) und Elektromo-

bile trotz intensiver Bewerbung nicht vom 
Fleck kommen (siehe Textbox Seite 2): Der 
politische Ruf nach mehr Klimaschutz wird 
gerade bei der Mobilität stets lauter. Die De-
karbonisierung der Treibstoffe wird nicht 
spurlos am Tankstellengewerbe vorüberge-
hen.  Mittelfristig soll auf Diesel und Benzin 
verzichtet werden. Als Ersatz werden im 
Moment die batteriebetriebenen Elektro-
mobile (BEV) ins Spiel gebracht. Schlechte 
Perspektiven für Tankstellen? Fakt ist, dass 

der Druck auf die Automobilhersteller zu-
nimmt, BEV in den Markt stossen. Wie die-
ser darauf reagieren wird, ist noch offen. 
Klar ist aber, dass Batteriefahrzeuge nur in 
Ausnahmefällen an einer Tankstelle Energie 
laden. Ladestationen für BEV können über-
all stehen, wo es Strom hat: Geladen wird zu 
Hause, bei der Arbeit, beim Einkaufen.

Wenn elektrisch, dann Brennstoffzelle
Falls Elektromobilität einen bedeutenden 
Marktanteil erzielen sollte, wird es aus 
Sicht der Tankstellenbetreiber entschei-
dend sein, dass diese Fahrzeuge ihre 
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«Die Tankstelle hat  
eine Zukunft,  
wenn sie die Risi- 
ken nicht ignoriert  
und die Chancen  
packt, die sich aus  
den aktuellen  
Trends ergeben.»

Petrosphäre
Aktuelle Informationen rund um das Erdöl Nr. 1 / März 2018

Die Tankstelle der Zukunft:  
Der Mix machts
Zwei Megatrends bestimmen die Zukunft des 
Tankstellengeschäfts: Diversifizierung des 
 Treibstoffangebots und der Einfluss der Digi  - 
ta li sie rung auf die Kundenbeziehung.
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Energie über eine mit Wasserstoff (H2) be-
triebene Brennstoffzelle beziehen. Rainer 
Schiffbauer von Pangas erläuterte am 
Branchentag der Erdöl-Vereinigung die 
Vorteile von H2 gegenüber Batterien: Die 
Ladezeit ist vergleichbar zum herkömmli-
chen Tankvorgang, es besteht kein zu-
sätzlicher Platzbedarf, es braucht keine 
Investitionen in die Stromversorgung. Das 
für die Tankstellen entscheidende Argu-
ment lautet: Betankt wird dieses Elektro-
mobil an der Tankstelle, hier befinden 
sich Know-how, Infrastruktur und Logis-
tik, um mit H2 umzugehen.

Verbrennungsmotor ist kein  
Auslaufmodell
Aber auch der Verbrennungsmotor ist 
kein Auslaufmodell, wird er doch dereinst 
mit synthetischen flüssigen Treibstoffen 
betrieben werden, sogenannten E-Fuels. 
Diese werden aus Strom, Wasser und CO2 
hergestellt (Power-to-Liquid) und sind 
chemisch identisch mit den Erdölproduk-
ten, bloss dass ihre Verbrennung CO2-neu-
tral ist. Die Firma Sunfire betreibt bei-
spielsweise Pilotanlagen für E-Crude, 
synthetisches Rohöl (siehe auch Beitrag 
zu Alternativbrennstoffen Seite 11). In 
Schiffen, Flugzeugen und Transportfahr-
zeugen, wo die Batterien chancenlos sind, 

muss die Dekarbonisierung über E-Fuels 
erfolgen. Dies ist ein wichtiger Treiber für 
diese «Brücken- und zugleich Zieltechno-
logie», wie Udo Weber, Vorsitzender des 
Verbands UNITI, am Zukunftsforum Tank-
stelle in Berlin es nannte. E-Fuels sind mit 
den konventionellen Treibstoffen misch-
bar, die Dekarbonisierung erfolgt im Fahr-
zeugbestand. Dank E-Fuels werden auch 
bisherige Investitionen nicht entwertet, 
weder seitens der Fahrzeuge noch der La-
ger- und Transportinfrastruktur.

König Kunde
Viel rasanter als die Treibstoffwelt verän-
dert sich – geprägt von der Digitalisie-
rung – die Kundenpflege. Wer mit seinen 
Kunden nicht digital kommunizieren 
kann, wird untergehen. Dies betrifft bei-
spielsweise Investitionsentscheide für 
Zahlsysteme: bar, Karte oder Smart-
phone? Bereits werden von einzelnen 
 Unternehmen In-Car-Payment-Systeme 
an geboten: Die Tankfüllung wird vom 
Fahrersitz aus bestellt und bezahlt. Tank-
stellen mit Shops werden sich also ver-
mehrt anstrengen müssen, dem Kunden 
in der realen Welt ein attraktives Angebot 
zu präsentieren und gleichzeitig den di-
gitalen Kanal nicht zu vernachlässigen. 
Verlässlichkeit, Produktequalität, mass-
geschneiderte Dienstleistungen und Emo-
tionalität stehen im Zentrum der An-
strengungen. «Die Tankstelle muss ein 
Erlebnisraum werden», postulierte Frank 
Fleck, der bei der Lekkerland AG die  
Geschäftsentwicklung verantwortet, am 

// PERSÖNLICH

Wie weiter mit  
den Treibstoffen  
und Tankstellen?

«Hat die Tankstelle eine Zukunft?» Die 
Frage wurde in jüngster Zeit nicht nur in 
der Branche mit bangem Unterton ge-
stellt. «Wie das Elektroauto eine ganze 
Branche bedroht», orakelte neulich etwa 
die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 
 Weder Tankwarte noch Garagisten hät-
ten inskünftig ein Auskommen, wenn  
die Elektromobilität zu ihrem Siegeszug 
 ansetze. 

Die Schwach(strom)stellen solcher 
Prognosen haben wir andernorts bereits 
erörtert. Nun heisst es, kühlen Kopf zu 
bewahren. Manch eine Idee aus peppigen 
Powerpoint-Präsentationen erweist sich 
im Alltag als nicht massentauglich. Trotz-
dem: Tankstellenbetreiber sollten nicht 
allzu sorglos in die Zukunft schreiten. 
Der Treibstoffumsätze werden rückläufig 
sein, weil die stets verbesserte Effizienz 
der Fahrzeuge wohl kaum wie bis anhin 
durch die Zunahme des Verkehrsauf-
kommens aufgefangen werden kann.

Unsere Mobilitätsansprüche werden 
weiter steigen und differenzierter. Mobi-
lität und Unabhängigkeit, sei das im 
 Beruf, bei der Verrichtung der Alltags-
pflichten oder in der Freizeit, sind der 
Ausdruck unseres wirtschaftlichen Wohl-
stands. Die Erdöl-Vereinigung fragt  
nicht, ob die Tankstelle eine Zukunft hat. 
Sie ist überzeugt, dass Tankstellen mit 
ihren umfassenden Mobilitätsdienstleis-
tungen die Zukunft sind. Wie sie der-
einst aussehen könnte, zeigt die «Tank-
stelle der Zukunft» am Genfer Auto- 
salon.  Besuchen Sie den Stand der Erd öl-
Ver einigung, Halle 6, Stand 6239!

Roland Bilang  
Geschäftsführer Erdöl-Vereinigung

«Viel rasanter als die 
Treibstoffwelt verän-
dert sich – geprägt von 
der Digitalisierung – 
die Kundenpflege. Wer 
mit seinen Kunden 
nicht digital kommu-
nizieren kann, wird 
untergehen.»

Die Elektro-Revolution 
lässt weiter auf sich 
warten

Gemäss auto-schweiz wurden im ver-
gangenen Jahr 17 565 Personenwagen 
mit «alternativen Treibstoffen» in 
Verkehr gesetzt, davon waren rund 
5000 reine Stromer. Im Gesamtbe-
stand sind die ausschliesslich elek-
trisch betriebenen Fahrzeuge nach 
wie vor eine Rarität: Von den mehr als 
viereinhalb Millionen Personenwa-
gen, die 2017 auf unseren Strassen 
verkehrten, konnten nicht einmal 
15 000 auf den Besuch der Tankstelle 
verzichten, weil sie ihre Energie allein 
aus der Steckdose bezogen. Elektro-
mobilität geniesst das  Wohlwollen 
der Politik, aber nicht  unbedingt des 
Konsumenten. 
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UNITI-Zukunftsforum Tankstelle. Er be-
obachtet, dass viele Shops vermehrte 
 Anstrengungen in ihr atmosphärisches 
Erscheinungsbild und die direkte Kun-
denwerbung stecken. Und schliesslich 
kommt der Schulung des Personals eine 
bedeutende Rolle zu.

Die Tankstelle hat eine Zukunft, wenn 
sie die Risiken nicht ignoriert und die 
Chancen packt, die sich aus den aktuellen 
Trends ergeben. Bei den Treibstoffen wie 
bei den Kundenpräferenzen nehmen die 
Opportunitäten zu. Vieles wird neu, und 
vieles wird bleiben. Tankstellen der Zu-
kunft werden das eine tun, ohne das an-
dere zu lassen. Die Tankstellenwelt wird 
bunter und bietet den Rundum-Service 
für den mobilen Menschen. ///

//TANKSTELLE DER ZUKUNFT
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Sind negative Strompreise eine Chance für 
die Wasserstoffmobilität? Damit sich die-
ser neue Treibstoff auf dem Markt behaup-
tet, sollten die Produktionskosten nicht zu 
hoch sein.

Im Jahr 2017 waren die Strompreise im 
deutschen Grosshandel laut einem Bericht 
der NZZ während 146 Stunden negativ. Diese 
Stromüberschüsse sind vor allem auf die So-
lar- und Windenergie zurückzuführen. Für 
diesen mit Milliardenbeträgen geförderten 
Strom musste den Abnehmern bis 83 Euro 
pro Megawattstunde bezahlt werden.

In der Schweiz bereitet man sich auch 
auf den Umgang mit Stromüberschüssen 
vor. Ein Weg ist die Umwandlung von Strom 
in ein speicherbares Gas oder eine Flüssig-
keit, die man später im Verkehr oder in der 
Heizung einsetzen kann (siehe Seiten 4, 5 
und 11).

Aus Sicht der Internationalen Energie-
agentur ist der Ansatz «Power to Gas» im 

Fall geht die Agentur davon aus, dass 8% 
der Regelenergie verloren gehen kann, weil 
die USA, die EU oder Indien ihre Strompro-
duktion aufgrund der Überschüsse drosseln.

Da die Elektrizitätspreise bei Überkapa-
zitäten sehr tief wären, könnten dannzu-
mal etwa 20 Millionen Tonnen Wasserstoff 
hergestellt werden. Dies entspricht etwa 
dem heutigen Schweizer Verbrauch von 
Diesel und Benzin während vier Jahren. 

Eine solche Entwicklung wäre für die 
Wasserstoffmobilität von Vorteil, obwohl der 
entscheidende Faktor für die Durchsetzung 
dieser Technologie bei der Verfügbarkeit ei-
ner genügenden Anzahl Fahrzeuge liegt.

Die Agentur warnt aber davor, dass 
Wasserstoffproduktionsfirmen kaum renta-
bel sind, wenn sie nicht durchgehend 
 produzieren. Sie empfiehlt daher solchen 
Firmen, Strom aus eigenen, konstant pro-
duzierenden erneuerbaren Quellen zu be-
ziehen. ///

Zusammenhang mit erneuerbaren Ener-
gien besonders interessant. Er ermöglicht 
es, Verschwendungen wie im deutschen 
Fall zu vermeiden. 

Die Energieagentur rechnet 2040 bei ei-
ner optimistischen Entwicklung mit etwa 
einem Drittel des weltweiten Stroms aus 
Wind- und Solarquellen. In einem solchen 

146 h

Der Durchschnitts-
kunde  verbringt 
täglich mehrere 
Stunden an  
einem Smart phone 
oder Tablet. 

92637_Petrosphaere_1-18_D.indd   3 08.02.18   11:45



4 Petrosphäre Nr. 1 / März 2018

// MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Mit der Annahme der Energie-
strategie 2050 sollen in der 
Schweiz die erneuerbaren 

Energien gefördert werden. Die Wind- 
und Solarenergie liefert aber Strom 
abhängig von den Wetterverhältnis-
sen. Im Jahr 2035 werden wir deshalb 
in den Sommermonaten sehr viel So-
lar- und Windstrom ernten, der den 
Verbrauch deutlich übersteigt. 

Dieser überschüssige Strom kann 
nicht in Nachbarländer exportiert wer-
den – denn alle Europäer haben zu   
den gleichen Tageszeiten das gleiche 
Problem. Speichertechnologien kön-
nen dazu dienen, die Stromüber-
schüsse aus erneuerbaren Quellen zu 
speichern und bei Bedarf im Verkehr 
einzusetzen. So kann Strom zum Bei-
spiel in Wasserstoff oder in Methan um-
gewandelt werden. Wasserstoff und 
Methan sind als Treibstoffe für den In-
dividualverkehr auf Langstrecken und 
für den Güterverkehr gut geeignet.

Projekt im Bereich Wasserstoff
Mit «move» hat die Empa in Düben-
dorf eine Demonstrationsplattform 
geschaffen, in der die Mobilität der 
 Zukunft erprobt wird. Hier produziert 
die Empa seit 2015 Treibstoffe aus 

selbst produziertem Solarstrom. Diese 
werden dann in der eigenen Fahrzeug-
flotte eingesetzt.

Christian Bach, Abteilungsleiter 
Fahr zeugantriebssysteme, erklärt die 
Ansätze von «move»: «Wir zeigen, wie 
temporär überschüssige erneuerbare 
Elektrizität durch Transfer in die Mobi-
lität nutzbar gemacht werden kann. 
Dabei setzen wir auf lokale Batterie-
speicher und Elektromobilität, Elektro - 
lyseanlagen zur Wasserstoffproduktion 
mit Nutzung in Brennstoffzellen - 
fahrzeugen sowie auf synthetische 
Treibstoffe mit Nutzung in Hybridfahr-
zeugen.»

In Zusammenarbeit mit dem Auto-
hersteller Hyundai und weiteren Part-
nern wurde in diesem Rahmen ein 
Projekt im Bereich Wasserstoff durch-
geführt. Einerseits hat man dabei eine 
Wasserstofferzeugungsanlage aufge-
baut. Andererseits wurden Zapfsäulen 
für eine Betankungsanlage eingerichtet.

Betankungsdemonstration  
am Autosalon
Die Besucherinnen und Besucher des 
Autosalons werden am Stand der Erd-
öl-Vereinigung die Betankung eines 
Hyundai-Wasserstoffautos selber simu-
lieren können. Dieses Projekt wird   
in Kooperation mit der Empa und 
Hyundai durchgeführt. 

Mit ihrem Stand zur Tankstelle der 
Zukunft arbeitet die Erdöl-Vereinigung 
zusammen mit innovativen Partnern. 
Dank ihrer Infrastruktur und Logistik 
spielt die Erdölbranche eine Schlüs-
selrolle bei der Mobilität der Zu-
kunft. /// 

Mehr Informationen unter 
move.empa.ch

Wasserstoff aus  
dem «move»
Das Empa-Projekt «move» untersucht  
die Mobilität der Zukunft. Die Empa  
ist Partner der Erdöl-Vereinigung für  
den Autosalon-Auftritt.

«Mit ihrem Stand 
zur Tankstelle der 
Zukunft arbeitet die 
Erdöl-Vereinigung 
zusammen mit 
 innovativen Part-
nern.»

Die Empa erprobt mit «move» die Mobilität der Zukunft.
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// INTERVIEW

setzen, eine grosse Begeisterung, etwa beim 
Fahrer unseres wasserstoffbetriebenen Kehr- 
fahrzeugs oder der Fahrerin des mit einem 
Biogas-/Wasserstoffgemisch betriebenen Lie - 
ferwagens im Paketzustelldienst.

Heute stehen noch keine Energiesysteme 
zur Verfügung, die ähnlich massentaug-
lich sind wie die konventionellen fossilen 
Treibstoffe. Wie schätzen Sie die Skalier-
barkeit der untersuchten Technologien 
ein? Wo sind die technischen Grenzen, 
wo die wirtschaftlichen?
Die Technologien sind grundsätzlich gut 
skalierbar. Die Herausforderung sind die 
Kosten. Neben dem technischen Zusam-
menspiel der Anlagen untersuchen wir 
deshalb auch, wie sich die Wirtschaftlich-
keit in verschiedenen Fahrzeuganwen-
dungen darstellt. Dabei untersuchen wir 
beispielsweise Skaleneffekte und die Mög-
lichkeiten, ökologische Mehrwerte mone-
tär nutzbar zu machen.

Im Interview mit Petrosphäre verrät 
Christian Bach, Abteilungsleiter Fahr-
zeug    antriebsysteme bei der Empa, erste 

Erkenntnisse aus dem «move»-Projekt 
(siehe  vorherige Seite).

Wer ist als Partner am Mobilitätsde-
monstrator «move» beteiligt?
Im «move» sind Partner der öffentlichen 
Hand, aus der Energie- und Fahrzeugbran-
che, dem Gerätebau sowie Fahrzeugbetrei-
ber vertreten. Es freut uns, dass auch eine 
Zusammenarbeit mit der Erdöl-Vereini-
gung (EV) vereinbart werden konnte. Die 
EV nimmt mit der Versorgung der Tankstel-
len mit Energie und ihrem Betrieb eine 
wichtige Schnittstelle zwischen dem Ener-
giesystem und der Mobilität ein. 

Interessant an «move» ist unter anderem 
die Praxisnähe der Projekte. Werden die 
Zapfsäulen von «move» auch durch «nor-
male» Mobilitätskonsumenten genutzt?
Die Anlage steht primär für eigene Unter-
suchungen sowie für industrielle und ge-
werbliche Partner zur Verfügung, die diese 
Technologien vertieft kennenlernen wollen. 
Genutzt wird sie hauptsächlich für Projekt-
fahrzeuge sowie für eine Testflotte mit je 
einem Elektro-, Plugin-Hybrid-, Hybrid-, 
Gas- und Wasserstofffahrzeug. Sie steht im 
Rahmen der Möglichkeiten aber auch für 
Privatpersonen zur Verfügung. So unter-
stützen wir zum Beispiel private Kunden 
mit Brennstoffzellenfahrzeugen, die bei 
uns Wasserstoff tanken können.

Können erste Erkenntnisse kommuniziert 
werden? 
«move» ist nun seit gut zwei Jahren in Be-
trieb, und wir sind mit Leistungsfähigkeit 
und Dynamik der Anlage sehr zufrieden. 
Auch die damit betriebenen Fahrzeuge 
funktionieren gut. Zudem erkennen wir bei 
den Partnern, die die Projektfahrzeuge ein-

Wie schätzen Sie die Entwicklung  
der Verfügbarkeit von erneuerbarem 
Strom ein?
Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, 
dass wir im Sommerhalbjahr grosse Men-
gen an erneuerbarer Elektrizität im Strom-
markt in Zukunft nicht werden nutzen kön-
nen. Das ist zwar schon heute so, nur kann 
dieser Überschussstrom derzeit noch ex-
portiert werden. Da unsere Nachbarländer 
auch viel Photovoltaik aufbauen, ist ab-
sehbar, dass dies in Zukunft nicht mehr 
gehen wird. Kann diese Überschusselektri-
zität nicht nutzbar gemacht werden, 
 besteht die Gefahr, dass der Zubau von er-
neuerbarer Elektrizität ins Stocken gerät. 
Das wollen wir mit synthetischen Treib-
stoffen verhindern.

Wenn Sie eine konventionelle Tankstelle 
betreiben würden: Ab welchem Zeitpunkt 
würden Sie in welches neue Energiesys-
tem investieren?
Geeignete Partnerschaften vorausgesetzt, 
würde ich bereits heute je nach Anwen-
dungsfall komplett undogmatisch entwe-
der in Elektroladestationen, Wasserstoff-
tankstellen oder synthetische gasförmige 
oder flüssige Treibstoffe investieren; ent-
sprechend den Stärken der jeweiligen An-
triebskonzepte. ///

Treibstoffe aus  
erneuerbarer Energie
Stromüberschüsse nutzbar zu  
machen, ist ein Schlüssel zum Erfolg  
der gewünschten Energiewende.

«Technisch ist vieles 
klar; bei den Kos- 
ten muss allerdings  
noch ge ar beitet 
 werden.»

Christian Bach
Leiter Fahrzeugantriebs- 
systeme, Empa

Christian Bach hat eine Ausbil-
dung zum Automobil-Ing. FH  
absolviert mit Weiterbildungs - 
aufent halten in den USA und 
leitet seit 2001 die Abteilung 
Fahrzeugantriebssysteme  
der Empa. 
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Der Gemeindepräsident ist entschlos-
sen, alles Mögliches zu unternehmen. 
Deshalb beschritt die Gemeinde den 
Gerichtsweg. «Als Grund für die 
Schliessung der Tankstelle hebt der 
Kanton das ‹Vorsorgeprinzip› für eine 
Anlage in einer Gewässerschutzzone 
S3 hervor, obwohl die Tankstelle die 
Vorschriften einhält und keine Ver-

schmutzung während ihres 60-jährigen Betriebs verur-
sacht hat.» Eine Sache, die es weiterzuverfolgen gilt.

Entwicklung des Tankstellenmarkts
Seit Jahren verschwinden die Automatentankstellen zu-
nehmend zugunsten von Tankstellen mit Shops. Normaler-
weise gilt folgende Faustregel: je grösser die Shopfläche, 
desto höher der Treibstoffabsatz. Die Shops bieten ihrer-
seits nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen 
an. Die Coop-Tankstelle in Melligen AG zeigt, wie die 
 Diversifikation des Serviceangebots die Bedürfnisse der 
mobilen Menschen befriedigt. 

Diese Anlage befindet sich an einem Knoten zwischen 
Bahn-, Bus- und Autoverkehr. Nebst Tankmöglichkeiten 
bietet das Areal einen Laden, Coffee to go, Gebühren- 
Kehrrichtsäcke, Parkplätze für Coop-Pronto-Shopkunden, 

T ankstellen spielen an vielen Or-
ten eine spezielle Rolle. Entwe-
der weil sie eine ganze Region 

mit Erdölprodukten versorgen, oder 
weil sie Dienstleistungen anbieten, 
die sonst nirgends in der Nähe zu fin-
den sind. In der Schweiz setzen sich 
deshalb Gemeinden für den Erhalt ih-
rer Tankstelle ein.

Das Beispiel von Saint-Cergue VD zeigt hervorragend, 
warum eine Tankstelle in der Nähe wichtig ist. Das Dorf 
liegt ein paar Kilometer von der französischen Grenze ent-
fernt. Es befindet sich derzeit in einem Gerichtsverfahren 
gegen den Kanton, um seine einzige Tankstelle zu erhalten. 
Petrosphäre hat sich mit dem Gemeindepräsidenten Pierre 
Graber unterhalten.

«Es ist absolut lebenswichtig, die Tankstelle des Dorfs zu 
behalten. Seit der Schliessung der anderen Tankstelle der 
Gemeinde in La Cure zählt das Dorf umso mehr auf diese 
letzte Anlage.» Der Gemeindepräsident erklärt, dass nicht 
nur die Autofahrerinnen und -fahrer von der Tankstelle 
profitieren, sondern auch «das Strassenamt, die  Feuerwehr 
und die Schneeräumungsbetriebe». Ohne Tankstelle müss-
ten die Lenkerinnen und Lenker 9 Kilometer verkehren, um 
in der Schweiz zu tanken.

// TANKSTELLE DER ZUKUNFT

«Es ist absolut  
lebenswichtig, die 
Tankstelle des  
Dorfs zu behalten.»

Viel mehr als  
eine Tankstelle
Heute bieten die Tankstellen bereits  
mehr als Treibstoffe an. In Zukunft ist  
ein Ausbau des Angebots zu erwarten. 
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// TANKSTELLE DER ZUKUNFT
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den erweiterten Öffnungszeiten der 
Tankstelle profitieren. «Die Filiale Thö-
rishaus war damals pro Woche knapp 
35 Stunden geöffnet. Mit der Lösung im 
Top-Shop konnten diese Zeiten auf 
über 100 Stunden ausgedehnt werden. 
Dieser Vorteil wird von der Bevölke-
rung sehr geschätzt. Denn man ist 
heute viel mobiler unterwegs und 
schätzt es, auch frühmorgens oder spät - 
abends eine Sendung abzuholen bzw. 
aufzugeben. In Thörishaus ist die Post 
im Übrigen auch sonntags geöffnet.»

In Lonay VD war der Gemeinderat ebenfalls mit der 
Schliessung einer Poststelle konfrontiert. Er begrüsst die 
Verlegung eines Postschalters in eine Agrola-Tankstelle. 
«Diese Variante wurde als tauglichste Lösung erachtet, da 
sie den Erhalt eines Services vor Ort für wesentliche Post-
dienstleistungen ermöglicht. Dank dieser Lösung können 
Sie weiterhin Ihren Postverkehr in Ihrer Nachbarschaft ab-
wickeln und profitieren von attraktiven Öffnungszeiten», 
schrieb der Gemeinderat an die Bürgerinnen und Bürger.

Künftige Entwicklung
Es ist zu erwarten, dass die Zukunft des Tankstellenmarkts 
von der Diversifikation des Treibstoff- und Servicean gebots 
geprägt wird. Die Zukunftsvision der Coop Mineralöl AG 
untermauert dieses Fazit: «Die Tankstelle der Zukunft wird 
ähnlich wie heute aussehen. Zurzeit ist die Mobilität in 
 einer Findungsphase. Die Zukunft wird zeigen, welche 
 Antriebsformen sich stärker durchsetzen werden. Wir sind 
überzeugt, dass es in Zukunft, nebst Diesel und Benzin, 
mehrere  Antriebsformen und Energiemodelle geben wird. 
Wir können uns auch vorstellen, dass es im Shop zusätz-
liche Dienstleistungen für unsere Kunden geben wird. Wel-
che dies sein werden, ist schwierig zu sagen, wir beobach-
ten den Markt und die Kundenbedürfnisse laufend.» ///

Im Kanton Waadt kämpft eine Gemeinde für den Erhalt der Tankstelle 
von Pierre-André Scheidegger, die letzte in der Region.

«Es ist zu erwarten, 
dass die Zukunft des 
Tankstellenmarkts 
von der Diversifika-
tion des Treibstoff- 
und Service angebots 
geprägt wird.»

 eine Kundentoilette, Crushed Ice, Recycling von PET, Plastik 
und Alu, einen Tell-Tex-Kleidercontainer, einen Bankomaten 
auf dem Bahnhofsareal sowie Park&Ride der SBB. Viele 
Pendlerinnen und Pendler haben die Möglichkeit, ihr Auto 
dort zu lassen und vor Ort auf den Zug bzw. den Bus umzu-
steigen. Dieser Mobilitätshotspot wird besonders geschätzt.

Sabine Schenker, Mediensprecherin der Coop Mineralöl 
AG, erklärt diesbezüglich: «Der Coop Pronto Shop mit Tank-
stelle in Mellingen liegt für Reisende ideal. Hier profitieren 
die Kunden auf dem Arbeits- oder Nachhauseweg von 
 einem breiten Frischeangebot von früh bis spät. Besonders 
am Morgen werden Kleinbackwaren und Coffee to go stark 
nachgefragt. Das ganze Convenience-Angebot läuft hier 
morgens und abends sehr gut.»

Tankstellen bieten auch Dienstleistungen an, die sonst 
zum Verschwinden verurteilt worden wären. An verschie-
denen Tankstellen konnte beispielsweise ein Postschalter 
erhalten werden.

Zusammenarbeit mit der Post
In Thörishaus BE konnte eine Postagentur weiterbetrieben 
werden. Als die Verlegung kommuniziert wurde, wurde die 
Nutzung der alten Poststelle als «rückläufig und unbefriedi-
gend» bezeichnet. Marcel Bollhalder, Spezialist Netzent-
wicklung bei der Post, betont, dass die Anwohner nun von 
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Gratis-Mobilität  
dank Carsharing?
Dem Carsharing gehört die Zukunft, sagt  
der Trendforscher Sven Gábor Jánszky.  
Mit erfreulichen Folgen für unsere Haus-
haltsbudgets. 

F rau und Herr Schweizer geben  
heute 10,9  Prozent ihres Budgets für 
ihre Mobilität aus. Das ist nach 

Wohnen und Gesundheitspflege der 
drittgrösste Posten – knapp vor den 
Nahrungsmitteln. Bricht man die Auf-
wendungen der Haushalte für die Mobi-
lität auf die einzelnen Ausgabenposten 
herunter, zeigt sich, dass Kauf, Unter-
halt und Betrieb von eigenen Fahrzeu-
gen über zwei Drittel ausmachen, 
während der Rest auf den Ein-
kauf von Dienstleistungen 
des öffentlichen Verkehrs, 
vom Flugzeug über die 
Bahn bis zum Taxi, ent-
fällt. Dies hat eine Studie 
des Informationsdiensts 
für den öffent lichen  
Ver kehr (Litra) ergeben. 
Glaubt man dem Zu-
kunfts forscher Sven Gá-
bor Jánszky, wird der 
Mobilitätsposten in un-
seren Haushaltsbudgets 
künftig massiv entlastet. 
Fünf Thesen zum kosten-
günstigen Carsharing der Zu-
kunft.

I: Weg vom eigenen Auto,  
hin zum Carsharing
Ein Auto, das einen Fahrer hat, steht zu   
96 Prozent in der Garage herum. Ein auto-
nomes Auto könne aber «arbeiten gehen», 
in dem es von anderen genutzt werde, 
sagt Jánszky. Je besser ausgelastet ein 
Auto, desto billiger der gefahrene Kilome-
ter. Ein eigenes Auto zu haben, werde in 
Zukunft ein Luxus sein, den man sich leis-
ten wollen muss.

II: Weg vom Linienverkehr, hin zum 
Punkt-zu-Punkt-Verkehr
Mit den autonomen Fahrzeugen wird der 
Massentransport auf festgelegten Fahrstre-
cken ein Auslaufmodell. Die neuen Tech-
nologien machen es möglich, öffentliche 
Verkehrsmittel per Knopfdruck von Punkt 
zu Punkt fahren zu lassen, von Tür zu Tür, 
anstatt von Haltestelle zu Haltestelle.

III: Weg vom Auto(bus),  
hin zum Shuttlebus
Jánszky geht davon aus, dass es in Zu-
kunft Shuttlebusse mit etwa zwölf Sitzen 
geben wird, die die Passagiere ähnlich 
wie bei uberPOOL zu ihren gewünschten 
Destinationen bringen. Der öffentliche 
Personentransport auf Strassen wird dann 
nicht mehr in Autobussen, sondern in ge-
räumigen Taxis stattfinden.

IV: Weg vom subventionierten ÖV,  
hin zu Privatanbietern
Derzeit sind in der Regel Stadtwerke für 
den öffentlichen Nahverkehr verant-
wortlich. Dieser wird stark subventio-
niert, weil der Betrieb kostendeckend 
kaum möglich ist. In Zukunft werden 
private Anbieter diese Infrastrukturleis-
tung übernehmen, weil er rentieren 
wird. Nebst Technologieunternehmen 

wie Google und Apple werden auch 
Grosskonzerne in den Markt ein-

steigen. Sie werden ihre Fahr-
zeugflotten arbeiten lassen 

wollen, wenn sie nicht ge-
braucht werden.

V: Weg vom Ticketpreis,  
hin zur Google-Logik
Weil die Kosten für eine 
Fahrt von A nach B stark 
sinken, sagt Jánszky vor-
aus, dass die Anbieter ihr 

Geld in Zukunft nach einem 
anderen Geschäftsmodell 

verdienen werden als mit ei-
nem Fahrpreis – nach der Logik 

von Google. Für das Hauptpro-
dukt zahlt der Kunde nichts, dafür 

wird er im autonomen Shuttle mit Wer-
bung und Kaufangeboten konfron-
tiert. ///

Mehr Informationen unter  
movi-mento.ch

// movi-mento.ch
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Die Urgrossmutter von Marcel Gabriel legte 1943 den 
Grundstein für das heutige Unternehmen Gabriel 
Blumen & Garten AG in Sempach LU. Stand damals 

noch die Produktion von Gemüse- und Salatsetzlingen im 
Zentrum, fasst Marcel Gabriel das heutige Angebot mit «Blu-
men, Pflanzen und Ästhetik» zusammen. Nebst einem schö-
nen Verkaufsladen mit Topfpflanzen, Blumensträussen und 
Gestecken realisiert und pflegt das ins-
gesamt 19-köpfige Team inzwischen 
auch Gärten aller Art.

Nicht nur das Angebot ist in all den 
Jahren seit der Gründung des Unter-
nehmens in den 1940er-Jahren Schritt 
für Schritt gewachsen – auch die Im-
mobilie direkt am Sempachersee. Über 
dem Verkaufsladen befinden sich zwei 
Wohnungen. Hinzu kommen Büros, 
Aufenthalts- und Arbeitsräume sowie 
ein Gewächshaus mit mindestens  
15 Grad und vier mit mindestens 5 Grad 
Raumtemperatur.

Schnell hohe Leistungen
Für die insgesamt rund 1300 Quadratmeter setzt das Unter-
nehmen auf eine Ölheizung. «Die bisherige aus dem Jahr 
1982 lief zwar noch. Ich hatte zur Sicherheit jedoch immer 
eine Notfalllösung in der Hinterhand, falls sie aussteigen 
würde», erzählt Marcel Gabriel, der das Unternehmen 
2015 von seinen Eltern übernommen hatte. «Im Rahmen 

eines Umbaus der Verkaufsflächen 
beschlossen wir deshalb, auch die 
Ölheizung endlich in Angriff zu neh-
men.» 

Schon seit zwei Jahren informierte 
sich der 38-Jährige bei Berufskollegen, 
Freunden und Heizungsspezialisten 
über Alternativen. «Denn eigentlich 
bin ich kein Fan von Erdöl, Nachhal-
tigkeit ist mir wichtig.» Die Vorgaben: 
Ein Budget von rund 100 000 Franken 
sowie begrenzter Platz aufgrund des 
verwinkelten Baus. Ausserdem muss 
die neue Heizung schnell hohe Leis-

// heizoel.ch
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«Nachhaltigkeit ist mir 
wichtig», sagt Marcel  
Gabriel.

«Heizöl war nach 
intensiven Abklä-
rungen die einzige 
Lösung, die unseren 
Ansprüchen bezüg-
lich Platz, Leistung 
und Budget ent-
sprach.»

Leistungsstark  
und kompakt
Eigentlich wollte Marcel Gabriel  
weg vom Heizöl. Schliesslich wurde  
es aber doch wieder eine Ölheizung.
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// heizoel.ch

Gesagt, getan: Im Sommer 2017 
wurde die neue Wärmekompaktzent-
rale Müba 2000 Typ 6.5 mit einem 
Leistungsbereich von 95 bis 155 Kilo-
watt und einer Vorlauftemperatur von 
bis zu 95 Grad eingebaut. «Nachdem 
zu Beginn noch an den Feineinstel-
lungen justiert werden musste, läuft 
nun alles reibungslos. Dazu trägt 
auch die im Vergleich zu früher intel-
ligentere Steuerung bei. Sie sorgt für 
weniger Aufwand sowie für zusätzli-
che Heizöleinsparung.»

10 bis 15 Prozent Einsparungen
20 000 bis 25 000 Liter Heizöl verbrauchte die Gabriel Blu-
men & Garten AG in den letzten Jahren durchschnittlich. 
«Mit der neuen Ölheizung rechnen wir mit 10 bis 15 Prozent 
Einsparungen. Wie viel es dann wirklich ist, wird sich zei-
gen. Ich bin froh um jedes Prozent», so Gabriel. Wenn man 
diese Einsparungen berücksichtige, habe er nun doch et-
was zur Nachhaltigkeit beigetragen, auch wenn es wieder 
eine Ölheizung geworden sei. «Heizöl war nach intensiven 
Abklärungen die einzige Lösung, die unseren Ansprüchen 
bezüglich Platz, Leistung und Budget entsprach.» Rund 
65 000 Franken habe er nun für die neue, mit «Ökoheizöl 
schwefelarm» betriebene Heizung bezahlt, inklusive neuer 
Installationen und Umwälzpumpen. Die zwei im Erdreich 
eingelassenen Öltanks von je 12 000 Litern konnte man 
 ausserdem belassen. «So blieb sogar etwas von unserem 
ursprünglichen Budget übrig. Damit erneuern wir in den 
nächsten Jahren die Fenster. Und vielleicht gibt es irgend-
wann mal noch eine Photovoltaikanlage. Aber eines nach 
dem anderen.» /// 

tungen erbringen können. «Scheint im 
Winter die Sonne, heizen sich die Ge-
wächshäuser dank viel Glas von selbst 
auf. Schiebt sich aber eine Wolke vor 
die Sonne oder dunkelt es ein, kühlen 
sie trotz der Doppelverglasung rasch 
wieder aus. Entsprechend schnell 
muss die Heizung dann reagieren und 
hohe Leistung erbringen.»

Mehrere Alternativen geprüft
Am liebsten wäre Marcel Gabriel eine 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe gewesen, 
zum Beispiel über das Grundwasser. «Eine solche ist bei uns 
in der Nachbarschaft in Betrieb, allerdings mit einigen Pro-
blemen. Die geologischen Abklärungen ergaben, dass regel-
mässige Verstopfungen des Wärmetauschers drohen (zu 
viel Schlick, Sedimente und eisenhaltiges Wasser).» Die 
Wärme des Seewassers aus dem nahen Sempachersee zu 
nutzen, wäre wiederum zu teuer geworden. «Um einen 
möglichen Befall mit Wandermuscheln zu umgehen, 
müsste man weit in den See hinaus und tief runter.» Auch 
hätte man die gewünschte hohe Vorlauftemperatur kaum 
erreicht. «Damit wir schnell aufheizen können, müssen wir 
mit Vorlauftemperaturen von rund 70 Grad in die Gewächs-
häuser. Bei Minustemperaturen im Freien sogar mit noch 
höheren.» Gleiches sprach auch gegen eine Erdsonden-Wär-
mepumpe. «Mit einem Pufferspeicher hätte man vielleicht 
eine schnellere Reaktionszeit hingebracht, das war auf-
grund des Platzmangels aber nicht möglich.» Die Reaktions- 
und Platzanforderungen standen auch einer Holzschnitzel-
heizung im Weg. Es wäre noch die Kombination Erdwärme/
Ölheizung geblieben – «mit einer Kostenschätzung von 
rund 120 000 Franken. Für uns leider zu teuer.»

Schritt für Schritt gewachsen: 
Zur Gabriel Blumen & Garten AG 
gehören Büros, Aufenthalts- 
und Arbeitsräume, fünf  
Gewächshäuser sowie der 
 Verkaufsladen mit darüber-
liegenden Wohnungen.

«Mit der neuen Öl-
heizung rechnen wir 
mit mindestens  
10 bis 15 Prozent Ein-
sparung. Wie viel  
es dann wirklich ist, 
wird sich zeigen.»
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// heizoel.ch

Brennstoffe der Zukunft
Genauso wie im Mobilitätssektor wird  
auch im Wärmemarkt nach den Brenn- 
stoffen der Zukunft gesucht.

D ie Mineralölbranche macht sich im-
mer mehr Gedanken, wie der 
CO2-Ausstoss auch im Wärmemarkt 

reduziert werden kann. In diesem Artikel 
werden zwei Möglichkeiten von Brenn-
stoffen der Zukunft vorgestellt, die den 
CO2-Ausstoss einer Ölheizung bis zu 80% 
reduzieren könnten.

Power-to-Liquid
Das Power-to-Liquid-Verfahren ist ein 
Prozess, bei dem mit erneuerbarem Strom 
Wasserstoff produziert und dann mit Koh-
lenstoff kombiniert wird. Im Endeffekt 
kann erneuerbarer flüssiger Brennstoff 
gewonnen werden. 

Wasserstoffproduktion von Sunfire
Das Kernstück der Technologie der Sun-
fire GmbH, Dresden, ist die Solid Oxide 
Electrolyser Cell. Es handelt sich um eine 
Hochtemperatur-Elektrolyse, die nicht 
nur flüssiges, sondern auch gasförmiges 
Wasser (Wasserdampf) in seine Bestand-
teile zerlegt. Dadurch wird der Her-
stellungsprozess von Wasserstoff deut-
lich wirtschaftlicher (Wirkungsgrad bis  
zu 85%) und kostengünstiger. So wird 

schliesslich auch die Herstellung von er-
neuerbaren, flüssigen Brennstoffen kon-
kurrenzfähiger.

Der bereits gasförmige Wasserstoff 
wird in einem weiteren Schritt mit CO2 
kombiniert und so ein flüssiger Kohlen-
wasserstoff hergestellt. Dieses industriell 
hergestellte Rohöl kann in bestehenden 
Raffinerien sowohl zu Benzin als auch zu 
Diesel oder Heizöl verarbeitet werden.

HVO aus Algen
Eine weitere Möglichkeit wird an der 
Technischen Universität Bergakademie 
Freiberg erforscht. Hier wird unter ande-
rem mittels katalytischen Verfahren mit 
Wasserstoff an der Herstellung von flüssi-
gen Brennstoffen aus Algen (Bio-
mass-to-Liquid) geforscht. Diese Stoffe 
werden als hydrierte Pflanzenöle bezeich-
net (engl. für: Hydrogenerated oder Hy-
drotreated Vegetable Oil, HVO). Während 
beim Verfahren von Sunfire der Kohlen-
stoff vornehmlich aus der Luft gewonnen 
wird (atmosphärisches CO2), stammt der 
Kohlenstoff beim an der Bergakademie 
erforschten Verfahren aus Algen. HVO 
wird heute bereits vom finnischen Mine-
ralölunternehmen Neste Oyj aus pflanzli-
chen und tierischen Fetten hergestellt. 
Weil die eingesetzten Stoffe limitiert sind, 
werden zusätzliche Rohstoffquellen ge-
sucht. Algen stellen eine dieser Möglich-
keiten dar.

Das Verfahren von Sunfire wird bereits 
an verschiedenen Orten in Deutschland 
und Norwegen eingesetzt. Bei HVO aus 
Algen muss die Verfügbarkeit der Algen 
noch verbessert werden. /// 

Bestehende  
Infrastruktur nutzen

Bei beiden Verfahren (Power-to-Li-
quid wie Biomass-to Liquid) könnte 
die bestehende Infrastruktur wei-
testgehend genutzt werden. Es 
müsste also nicht mit viel Aufwand 
und grauer Energie eine neue Infra-
struktur gebaut werden, wie dies bei 
den Elektrolösungen der Fall ist. 
Wünschenswert wäre dazu eine dif-
ferenzierte Haltung in der Politik, die 
verschiedene Möglichkeiten zulässt. 
Und nicht nur auf Strom setzt.

Strom aus erneuerbaren  
Energiequellen Chemikalien

Diesel/HeizölWasserstoff
Kohlen- 
wasserstoffe

Erneuerbarer Strom Elektrolyse Synthese

Sauerstoff

WasserWasser

Kohlenstoff aus der Luft  
oder Biomasse

Funktionsweise Power+Biomass-to-Liquids (PBtL). Synthese nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren.
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Redaktion  
David Suchet, Roland Bilang 

Kontakt Erdöl-Vereinigung  
Spitalgasse 5, 8001 Zürich, T 044 218 50 10, 
F 044 218 50 11, info@erdoel.ch,  
www.erdoel.ch, Twitter: @Erdoel_UP

Regionalbüros Heizen mit Öl

Zürich/Innerschweiz
Beat Gasser, Spitalgasse 5, 8001 Zürich,
T 044 218 50 21, F 044 218 50 11,  
M 079 213 73 29, gasser@erdoel.ch

Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager, Fichtenweg 2, 5722 Gränichen,
T 062 842 85 72, F 062 842 85 73,  
M 079 213 73 14, sager@erdoel.ch

Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger, Rütihofstrasse 21,  
9052 Niederteufen, T 071 278 70 30,  
F 071 278 69 71, M 079 213 73 15,  
steiger@erdoel.ch

Westschweiz
Paul-André Kilchenmann 1 / Martin Stucky 2 
Chemin du Centenaire 5, 1008 Prilly,
T 021 732 18 61, F 021 732 18 71, 
1 M 079 382 45 87 / 2 M 079 311 37 01, 
kilchenmann@petrole.ch / stucky@petrole.ch

Tessin
Giorgio Bergomi, Via dei Gelsi 24,  
6826 Riva San Vitale, T 091 648 19 94,  
F 091 648 36 63, M 079 922 42 63, 
bergomi@petrolio.ch

Ab 1. Februar 2018 gilt in der Schweiz ein 
Gesamtarbeitsvertrag für Tankstellen
shops. Die Branche freuts. «Was lange 
währt, wird endlich gut», müssen sich die 
Vertreter des Verbands der Tankstel-
lenshop-Betreiber der Schweiz VTSS, des 
KV Schweiz und der Gewerkschaften Unia 

und Syna gesagt haben, als der Bundesrat 
Ende 2017 den Gesamtarbeitsvertrag Tank-
stellenshops allgemeinverbindlich erklärt 
hat. Nach dem Abschluss der Verhandlun-
gen im November 2015 mussten die Ver-
tragsparteien über zwei Jahre auf das In-
krafttreten des GAV warten, welchen sie 

zuvor in zähen Verhandlungen bis ins 
kleinste Detail ausgearbeitet hatten. 

Der GAV bringt einheitliche Mindestar-
beitsbedingungen für die Tankstellen-
shops in der Schweiz. Die Branche erhofft 
sich davon neben einem Imagegewinn 
auch gleich lange Spiesse für alle Markt-
teilnehmer. Zukünftig wird es nicht mehr 
möglich sein, dass sich einzelne Shop-
betreiber mit Dumpinglöhnen unfaire 
Markt vorteile erheischen und diejenigen 
Shops, die ihren Mitarbeitern faire Ar-
beitsbedingungen bieten, damit konkur-
renzieren. Der GAV gilt ab 1. Februar 2018 
für alle Tankstellenshops in der Schweiz. 
Ausgenommen sind der Kanton Luzern 
und, was die Mindestlöhne angeht, das 
Tessin. 

Arbeitsbedingungen

Gleich lange Spiesse für Tankstellenshops

Der Glarner Daniel Trümpy fand für 
die Royal Dutch Shell weltweit be
deutende Erdölfelder. Beim Stich-
wort Erdöl oder Bohrturm denken 
wohl die wenigsten an die Schweiz. 
Und doch ist sie eng mit der Suche 
nach Erdöl und dessen För derung 
verbunden. Denn die Schweizer Geo-
logen waren als «neutrale» Wissen-
schaftler bei weltweit tätigen Erdöl-
gesellschaften beliebt. 

Zudem hatten sie die Alpen studiert 
und  kamen mit schwierigen geologi-
schen Verhältnissen zurecht. Man 
nannte sie auch die «Swiss Gang». Ei-
ner von ihnen, Daniel Trümpy (1893–
1971), würde dieses Jahr seinen 125. 
Geburtstag feiern.

Geschichte

Schweizer auf Erdölsuche

Daniel Trümpy, ca. 1966.

Der GAV bringt 
 einheitliche Min-
destarbeitsbedin-
gungen für die 
Tankstellenshops 
in der Schweiz. Die 
Branche erhofft 
sich davon neben 
einem Imagege-
winn auch gleich 
lange Spiesse  
für alle Marktteil-
nehmer.

// IN KÜRZE
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Mehr Informationen unter 
pioniere.ch
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