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Mit uns in die erneuerbare Energiezukunft
Spätestens seit der Pariser Klimakonferenz ist völlig 
klar, wohin die Reise geht: Der massive Ausbau erneuer-
barer Energieträger ist unerlässlich. Ebenso notwendig 
ist die Auseinandersetzung mit den daraus resultieren-
den Herausforderungen. 
Die Energielandschaft der Zukunft wird klimafreund-
lich, technologieoffen und vernetzt sein. Damit wir 
diesen Wandel schaffen, braucht es die Kraftanstren-
gung aller. Es erfordert ein gemeinsames Handeln,  
der wichtigsten Akteure aus den Sektoren Energie, 
Industrie und Verkehr genauso wie der Politik und 
Interessenvertretungen sowie der Endverbraucher,  
und es erfordert Raum für Innovation.
Wir leisten dazu als verantwortungsbewusstes Unter-
nehmen einen aktiven Beitrag und setzen unser 
Know-how, unsere Expertise, die praktische Erfahrung 
und Innovationskraft für die zügige Realisierung des 
Energiesystems der Zukunft ein.
Unser Kerngeschäft ist die großvolumige und saisonale 
Energiespeicherung und -bereitstellung. Gleichzeitig 
arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Energiewirt-
schaft und ihre Technologien Richtung CO2-Neutralität 
weiterzuent wickeln. Dabei kommt den gasförmigen 
Energieträgern Erdgas, Grünes Gas – wie (Bio-)Methan 
und Wasserstoff – eine bedeutende Rolle zu. Die zentrale 
Frage lautet: Wie bringen wir die erneuerbare Energie 
aus Sonne und Wind in den Winter, wie können wir sie 
völlig unabhängig von Wetter und Jahreszeit jederzeit 

Vorwort

Zentraler Unternehmensschwerpunkt ist  
die Speicherung, Umwandlung und bedarfs-
gerechte Konditionierung von Energie in 
Form gasförmiger Energieträger. Mit 
Speicher kapazitäten von mehr als 6,2 Milliar-
den Kubikmeter Erdgas betreibt das Unter-
nehmen rund 6 % aller EU-europäischen 
Gasspeicheranlagen. 
Ein großer Teil der RAG Erdgaslagerstätten 
wurde bereits in Speicher umgewandelt, die 
jederzeit und mit hoher Leistung die gespei-
cherte Energie zur Verfügung stellen können. 
Damit lebt die RAG die Vision eines „nach-
haltigen Energiebergbaus“ und stärkt so 
entscheidend die Versorgungssicherheit 
Österreichs und Europas.
Die RAG entwickelt und betreibt insgesamt 
elf Energiespeicher (Porenspeicher). Dazu 

RAG Austria AG 

RENEWABLES AND GAS

gehören zwei Joint Ventures – Haidach mit 
Gazprom (2,9 Mrd. m3) und 7Fields (1,55 Mrd.m3) 
mit Uniper –, die eigenen Speicheranlagen 
Puchkirchen/Haag, Haidach 5, Aigelsbrunn, 
7Fields (RAG) sowie die Forschungsspeicher  
in Pilsbach und Rubensdorf.
Als Partner der erneuerbaren Energien  
entwickelt das Unternehmen innovative und 
zukunftsweisende Energietechnologien rund 
um „Grünes Gas“. Damit leistet die RAG 
Austria AG einen unverzichtbaren Beitrag zur 
Erreichung der ambitionierten Klimaziele und 
zur nachhaltigen Rohstoff- und Energieversor-
gung Österreichs. Ziel ist es, unseren Kunden 
sichere, effiziente, umweltfreundliche und 
leistbare Energie- und Gasspeicherleistungen 
langfristig und verantwortungsbewusst 
bereitzustellen.

Die RAG ist das größte Energie speicher unternehmen Österreichs und 
gehört zu den führenden technischen Speicherbetreibern Europas.

dann nutzen, wenn wir sie brauchen? Die Energiespei-
cherung in den RAG Speichern ist ein wesentlicher Teil 
der Lösung, macht eine schrittweise Reduzierung der 
Klimagase überhaupt erst möglich und ist der Schlüs-
sel für eine energiesichere Zukunft.
Auf Basis der jahrzehntelangen untertägigen Gas-
speicherexpertise, des umfangreichen technologischen 
Know-hows, der hohen Umwelt- und Sicherheitsstan-
dards und einer dialogorientierten und transparenten 
Unternehmenskultur setzt die RAG Austria AG auf ein 
Höchstmaß an Qualität sowie ein dauerhaft hohes 
wirtschaftliches Leistungsniveau. Unser Ziel ist es, 
unseren Kunden sichere, effiziente, umweltfreundliche 
Energiespeicherleistungen sowie leistbare Energie 
nachhaltig und verantwortungsbewusst bereitzustellen. 
Die Erfolgsgeschichte der RAG wird neben der hohen 
technologischen Innovationskraft und ihrer großen 
Flexibilität  von verlässlichen und ambitionierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. 
Gehen Sie mit uns gemeinsam, energiegeladen und 
innovativ, den Weg in eine erneuerbare Energiezukunft!

Markus Mitteregger
CEO RAG Austria AG

Michael Längle
CFO RAG Austria AG
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Warum spielen in der laufenden 
Transformation des Energiesystems 
gasförmige Energieträger eine wesent-
lich wichtigere Rolle als vielfach 
angenommen?  
Der Einsatz von Gas ist längst nicht  
nur als Brückentechnologie zu sehen, 
sondern als wesentliches Element  
des künftigen, erneuerbaren Energie-
systems. Gas ist ein Multitalent und 
universell einsetzbar. Es ist sauber, 
sicher, leistbar, absolut zuverlässig und 
in näherer Zukunft auch „grün“. Das 
bedeutet, dass auch die breitflächige 
Gasversorgung für Industrie, Transport 
und Haushalte, für Strom, Wärme und 

Mobilität kein Auslauf-, sondern ein 
Zukunftsmodell ist. Es wird sich nur die 
Art des Gases ändern. Derzeit setzen 
wir überwiegend klassisches Erdgas 
ein. In Zukunft wird viel Grünes Gas 
und sauberer Wasserstoff ver wendet 
werden. Daher lautet unsere Devise: 
„Renewables AND Gas“. Die Zukunft 
gehört der Erzeugung von Grünem Gas 
aus Sonne und Wind und der großvolu-
migen Speicherung in unterirdischen 
Gaslagerstätten. Grünes Gas wird als 
erneuerbares Methan (CH4) bereits auf 
verschiedene Arten erzeugt, und dessen 
Produktion kann massiv ausgebaut 
werden. Sauberer Wasserstoff entsteht 

„Die Stärke der RAG liegt in  
ihrer Innovationskraft und dem  
verantwortungsbewussten,  
vorausschauenden Handeln.“

Wir gestalten die 
Energiezukunft schon heute

INTERVIEW MARKUS MITTEREGGER

mithilfe von grüner Elektrizität aus der Spaltung von 
Wasser (H2O) oder Methan (CH4), ohne CO2-Emissionen 
zu verursachen. Hier gibt es weltweit fast unlimitierte 
Potenziale. 

Die RAG ist mittlerweile der viertgrößte europäische 
Energie-Speicherbetreiber, dabei galt sie über Jahr-
zehnte doch als klassischer Erdöl- und Erdgas förderer. 
Wie kam es zu diesem Wandel?

Die Stärke der RAG liegt in ihrer Innovationskraft und 
dem verantwortungsbewussten, vorausschauenden 
Handeln. Was wir tun, ist immer getragen von einer 
langfristigen Perspektive, sind Investitionen für  
Generationen. Wir gestalten damit die Energiezukunft.
Unsere langfristige Strategie ist der nachhaltige 
Energiebergbau. Die dahinterliegende Idee ist beste-
chend einfach: Die aufgefundenen Erdgas-Poren-Lager-
stätten sind unglaubliche Schätze. Dort wurde über 
Millionen von Jahren Erdgas sicher gespeichert. Daher 
funktioniert das auch heute, wenn man diese wieder  
für gasförmige Energieträger – und künftig auch 
Grünes Gas – nutzt. Also wurden aus den Lagerstätten 
kommerzielle Energiespeicher. Das hat uns nicht nur 
zum größten österreichischen Speicherbetreiber, 
sondern auch zu einem europäischen Player gemacht. 
Für Österreich und Mitteleuropa bedeuten die Speicher 
ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit. 

Österreich und Europa brauchen saubere Energie für 
Strom, Wärme und Mobilität. Warum setzen Sie auf 
Gasspeicher?

Wir brauchen nicht nur saubere, sondern auch leist -
bare Energie und gleichzeitig ein Höchstmaß an 
Versorgungssicherheit mit flexibel und bedarfsgerecht 
zur Verfügung stehender Energie in großer Menge.  
Das ist für unsere Wirtschaft und unseren Lebens-
standard unerlässlich. 

Das Hauptproblem der Erneuerbaren ist ja ihre Volatilität 
und ihre nicht ganzjährige Verfügbarkeit. Nur wenn ein 
Teil der sommerlichen Energieernte von Sonne und 
Wind in den Winter gebracht werden kann, wird die 
notwendige Reduktion von CO2-Emissionen in den 
Energiesystemen gelingen. Und da kommen unsere 
Speicher ins Spiel. Pumpspeicher oder Batterien 
können den enormen Energiebedarf nur kurzfristig 
abfedern, denn sie verfügen nur über einen Bruchteil an 
Energiespeicherkapazität. Um die Versorgungssicherheit 
und einen Saisonausgleich zu gewährleisten, braucht 
es großvolumige Gasspeicher. Die Zahlen machen das 
deutlich: Die Speicher der RAG verfügen über die 
500-fache Energiemenge (71 TWh) aller österreichi-
schen Pumpspeicher (0,14 TWh). Auch die Ausspeicher-
leistung von 32 GW ist enorm, sie entspricht der 
Leistung von ca. 27 Atomkraftwerken.
Wir setzen da auch ganz stark auf eine enge Koopera-
tion mit der universitären Forschung und der Industrie, 
sehen uns als Bindeglied. Wir sind zutiefst davon 
überzeugt, dass es Zugpferde und Leuchtturmprojekte 
braucht, um die Transformation unseres Energiesystems 
voranzubringen. Und dazu wollen wir unseren Beitrag 
leisten. Wenn es darum geht, neue Türen aufzustoßen, 
sind wir gerne vorne mit dabei.

Ein solches Leuchtturmprojekt, „Underground Sun 
Conversion“, ist die Erzeugung von Erdgas auf natür-
lichem Weg, Erdgeschichte im Zeitraffer sozusagen. 
Sie haben darauf sogar ein internationales Patent.  
Wie funktioniert das?

Wir kopieren einfach nur die Natur. Methan wird 
ständig durch Zersetzungsprozesse in Naturlagerstätten 
gebildet. Diesen Job auf der Erdoberfläche erledigen 
Mikroben. Genauso funktioniert auch der Entstehungs-
prozess von Erdgas, das fast nur aus Methan besteht, 
nur ist dieser bereits vor Millionen von Jahren passiert. 
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Als wir erforschten, wie sich die fluktuierende Wind- 
und Sonnenenergie in Form von Wasserstoff in unse-
ren Gasspeichern lagern lässt, haben wir festgestellt, 
dass diese Mikroben in unseren Lagerstätten noch 
leben.  
Schnell war klar: Wenn wir die Mikroben mit Wasser-
stoff und CO2 füttern, werden diese „Bakterien“ – die 
sogenannten Archaeen – wieder aktiv und erzeugen  
ganz natürlich in kurzer Zeit Methan, also Grünes Gas. 
Obendrein ist das auch ein möglicher Nutzungsweg für 
das CO2 aus der Industrie und eine Möglichkeit, einen 
CO2- und klimaneutralen Energie träger zu produzieren.

Welche Rolle wird Wasserstoff in der Energieversor-
gung spielen, insbesondere zur Herstellung sauberer 
Produkte – von Stahl bis Glas und Zement?

Wasserstoff ist wie Erdgas ein Multitalent: Beide sind 
Energieträger, speicherbar, erzeugen Wärme und 
können umweltfreundlich als Kraftstoff genutzt  
werden. Aber das Wichtigste ist: Wasserstoff kann 
klimaneutral erzeugt werden. Grundvoraussetzung für 
eine Reduktion von klimaschädlichen Emissionen bei 
hochenergetischen industriellen Prozessen und dass 
Strom aus erneuerbaren Energien in ausreichender 
Menge und zu wirtschaftlich darstellbaren Preisen 
vorhanden ist. Daher setzen wir auch auf Methan-
spaltung. Die Wasser-Elektrolyse ist für die RAG ein 
erprobtes Mittel. Die RAG hat als erstes Unternehmen 
Österreichs bereits seit 2015 eine Wasser-Elektrolyse im 
großen Maßstab (MW-Klasse) in Betrieb und dort 
wertvolle Erfahrungen sammeln können. Betrieben wird 
die Elektrolyse mit grünem Strom, der allerdings erst 
frühestens 2030 zur Deckung des Strommarktes klima-
neutral produziert wird. Da die Herstellung grüner Gase 
aber auch bereits in großem Maßstab in Gang gesetzt 
werden soll, setzen wir auf die Methan-Elektrolyse. 
Dabei wird Methan emissionsfrei, durch die Nutzung 

von Wind- und Sonnenenergie, in Wasserstoff und 
Kohlenstoff zer -legt. So erhält man einerseits den 
wertvollen Rohstoff Carbon (fester Kohlenstoff) und 
gleichzeitig den speicherbaren und klimaneutralen 
Energieträger Wasserstoff. Dieses Verfahren ist laut 
Berechnungen der Montanuniversität Leoben nicht nur 
viermal so effizient wie die Elektrolyse, sondern auch 
ein realistisches Szenario, wenn schnell und beherzt 
der Klimawandel gebremst werden soll.

Welche Voraussetzungen braucht es, damit man 
wirklich von einem Wasserstoffzeitalter sprechen 
kann?

Ob sich in naher Zukunft eine Wasserstoffwirtschaft 
entwickelt, wird ganz stark von den Rahmenbedin-
gungen abhängen. Daher heißt es, jetzt zu handeln und 
der Industrie und den Energieversorgern ein Hand-
lungsspielfeld zu eröffnen. Dazu braucht es natürlich 
auch den politischen Willen und Förderungen. Ohne 
diese  wird der Technologiewandel nicht möglich sein. 
Auf EU-Ebene gibt es zahlreiche Initiativen, dort 
wurden die Zeichen der Zeit erkannt. Aber es braucht 
auch technologieneutrale nationale Rahmenbedingun-
gen, um realistische Lösungsansätze für eine CO2-arme 
Energiebereitstellung der Zukunft zu ermöglichen.

Alle mittel- und langfristigen Prognosen sagen eine 
weitere Steigerung des Verkehrs – insbesondere  
des Schwerverkehrs – voraus, einer der Haupttreiber 
von Treibhausgasemissionen. Kann Gas hier eine 
Lösung sein?

Mobilität ist eine wichtige und unverzichtbare Grund-
lage für eine funktionierende Wirtschaft. In Zeiten  
des Klimawandels ist eines ebenso unabdingbar:  
Der Kraftstoff muss sauber, günstig und sicher sein.  
All das kann Gas. LNG (verflüssigtes Erdgas) ist  
der kostengünstigste und sicherste Weg, um den 

Schadstoff ausstoß im Straßenverkehr deutlich  
zu reduzieren, hier können rasch Quick Wins erzielt  
werden. Wirtschaftlich ist LNG bereits heute eine 
Alternative zu Diesel und wird deshalb von vielen 
umweltbewussten Transporteuren als Treibstoff ein- 
gesetzt. Wir produzieren seit Jahren regionales LNG. 
Auch LNG kann grün sein, daran arbeiten wir gerade.  
Mit der Nutzung von Biomethan und Grünem Gas als 
Ausgangsprodukt wird das bereits schadstoffarme  
LNG zu einem erneuerbaren Treibstoff: Bio-LNG. Damit 
öffnen wir die Türen für weitere Entwicklungen in eine 
grüne Treibstoffzukunft. Aber die RAG als Wasserstoff-
produzent seit 2015 bereitet sich schon auf den  
Wasserstoffeinsatz für den Schwerverkehr vor. Sobald 
Fahrzeuge am Markt verfügbar sind, werden wir unsere 
LNG-Tankstelle mit Wasserstoff ergänzen.

Österreich und Europa haben sich ehrgeizige Energie- 
und Klimaziele gesetzt, Stichwort „Mission 2030“.  
Sind die erreichbar? 

Die Ziele sind klar definiert, und sie sind sehr ambitio-
niert. Allein der Weg dorthin liegt noch weitgehend  
im Dunkeln. Die österreichische Industrie und die 
Forschung, wie die Montan universität Leoben, haben 
bereits die Ärmel hochgekrempelt. Visionen zu haben 
ist wichtig, und wir sollten ins Tun kommen, mit dem 
sofort Umsetzbaren beginnen! Das eröffnet auch 
wirtschaftspolitische Chancen. Wir wollen die Wert-
schöpfung im Land behalten. Wir müssen aber auch 
den Tatsachen ins Auge blicken: Auch in Zukunft 
werden weder Österreich noch Europa energieautark 
sein können. Daher ist ein kluger Mix aus heimischer 
Produktion und Wertschöpfung sowie Wasserstoff- 
importen aus dem Ausland notwendig. Mit Sonne und 
Wind alleine werden wir maximal die elektrische 
Energie – aktuell nur 30 % des Energie bedarfs – grün 
bekommen, das Klima aber nicht retten. Die übrigen  
70 % sind nur dann zu stemmen, wenn Technologie-
neutralität herrscht und große Effizienzerfolge erzielt 
werden.

Reicht das Tempo, mit dem der Wandel derzeit voran-
getrieben wird?

Wichtig ist: Die angestrebte Klimaneutralität bis 2040 
wird es nur mit Technologieneutralität geben. Nur 
wenn wir für den jeweiligen Anwendungsbereich die 
geeignetste, umweltfreundlichste und wirtschaftlichste 
Lösung einsetzen, werden wir ans Ziel gelangen. Es ist 
Zeit, ideologische Scheuklappen abzulegen.

„Mobilität ist eine wichtige und  
unverzichtbare Grundlage für eine  
funktionierende Wirtschaft.“ 

Wasserstoff ist wie Erdgas ein Multitalent: 
Beide sind Energieträger, speicherbar,  
erzeugen Wärme und können umwelt
freundlich als Kraftstoff genutzt werden.
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Mit uns! 
Renewables 
And Gas
Sichere, nachhaltige, wettbewerbsfähige und 
leistbare Energie für alle ist eine der größten 
Herausforderungen und das unverzichtbare 
Fundament für Wachstum, Wohlstand und 
wirtschaftliche Entwicklung in Europa. 

Die globale Energie versorgung 
ist im Umbruch begriffen
Die Weichen sind in Richtung eines nachhaltigen 
Energiesystems gestellt, das unser Klima schützen soll. 
Emissionsreduktion und Ökologisierung lauten die 
Schlagwörter. Die Herausforderungen sind immens. 
Nur massive gemeinsame Anstrengungen aller Wirt-
schaftssektoren und der Politik können diese stemmen. 
Denn Österreich und Europa brauchen nicht nur 
saubere und leistbare Energie für Strom, Wärme und 
Mobilität, sondern auch gleichzeitig ein Höchstmaß an 
Versorgungssicherheit mit flexibel zur Verfügung 
stehender Energie in großer Menge und Leistung.

Wir übernehmen Verantwortung
Als innovatives Unternehmen arbeiten wir bereits  
seit Jahren an zukunftsträchtigen Lösungen, die der 
veränderten klimatischen, energiepolitischen und 
energiewirtschaftlichen Situation Rechnung tragen.  
Die RAG nimmt ihre Verantwortung als Teil einer 

Sustainable Energy Mining
Auf Basis unserer Untertageexpertise, des 
technologischen Know-hows und unserer 
Innovationskraft haben wir den nachhaltigen 
Energiebergbau entwickelt.
Die RAG verfolgt die Strategie einer nachhaltigen 
Nutzung von Bergbauanlagen: Jede unserer 
Lagerstätten wird geprüft, ob sie dauerhaft für 
die Energiespeicherung, Erzeugung von Grünem 
Gas oder Geothermie zur Verfügung stehen 
kann. Ein großer Teil unserer Erdgaslagerstätten 
wurde bereits in Erdgas- und Energiespeicher 
umgewandelt.
Das „Sustainable Energy Mining“-Konzept der 
RAG bringt nicht nur einen Innovationsschub für 
die österreichische Industrie und senkt verkehrs-
bedingte Emissionen, sondern stärkt insbeson-
dere die regionale Wertschöpfung in Österreich 
und reduziert die Importabhängigkeit.

nachhaltigen Energiezukunft wahr und denkt den 
klassischen Bergbau neu. Unser nach haltiges Energie-
konzept lautet: „Sustainable Energy Mining“. Der Fokus 
liegt dabei auf Energiespeicherung und auf dem 
Zusammenspiel von „Renewables and Gas“. Damit 
bieten wir die Lösung für eine saubere und rundum 
verlässliche Energieversorgung der Zukunft. Durch die 
Verbindung der klassischen Gasspeicherung mit 
erneuerbaren Energien gelingt es, die Problematik der 
Energiespeicherung und bedarfsgerechten Strukturie-
rung in industriellen Maßstäben zu lösen, bei gleich-
zeitigem Klima- und Umweltschutz für nachfolgende 
Generationen.

Wir setzen dabei in Zukunft auf vier Säulen:

• Die Steigerung der Leistung und der Kapazitäten 
unserer Energiespeicher: großvolumige, saisonale 
Speicherung von traditionellem Erdgas, Wasserstoff 
oder Biomethan zur Stärkung der Versorgungssicher-
heit Österreichs und Europas und des Ausbaus der 
erneuerbaren Energieträger.

• Die Forcierung einer regionalen, erneuerbaren, 
energieeffizienten und bedarfsgerechten Energie-
erzeugung und -bereitstellung, die alle Synergie-
möglichkeiten nutzt und von der Wärmeerzeugung 
u nd Geothermie-Projekten bis zur Gasmobilität 
(CNG, LNG/Bio-LNG, Wasserstoff) reicht.

• Auf Grünes Gas und die Entwicklung nachhaltiger, 
zukunftsträchtiger Technologien wie Power-to-Gas, 
das die synthetische Erzeugung von Gas aus Wind 
und Sonne und damit nachhaltiges Gas möglich 
macht („Underground Sun Conversion“).

• Auf die Produktion und Nutzung des Rohstoffes 
Erdgas als wertvoller Grundstoff für die Erzeugung 
von hochwertigem Carbon und Wasserstoff durch 
Methanspaltung.

Wir verfügen über die notwendigen Ressourcen, die 
Infrastruktur sowie das Know-how, um aktiv an der 
Entwicklung und am Ausbau innovativer und zukunfts-
weisender CO2-neutraler Energielösungen rund um 
„Green Gas“-Technologien zu arbeiten. Internationale 
Patente unterstreichen die Kompetenzen der RAG in 
diesem Bereich. Rund sechs Millionen Euro jährlich 
investiert die RAG in Forschung und Entwicklung.
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Der zur Erreichung der Klimaziele notwendige deutliche 
Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung ist eine große 
Herausforderung für Versorgungs sicherheit und die 
vorhandene Energie infrastruktur. Diese muss mit der 
Zunahme der volatilen Stromproduktion der Erneuerba-
ren umgehen können. Mittels Power-to-Gas wird es 
möglich, die erneuerbaren Energien in Grünes Gas 
umzuwandeln. So kann ein Teil der sommerlichen 
Energieernte von Sonne und Wind gasförmig in den 
Porenlagerstätten für den Winter gespeichert und/oder 
natürlich erzeugtes Methan daraus produziert werden. 
Bei Bedarf kann die gespeicherte Energie jederzeit in 
großen Mengen entnommen und über die vorhandene 
Infrastruktur (Anlagen und Leitungen) rasch nutzbar 
gemacht werden. 

Wir nutzen die vorhandene 
Infrastruktur 
Nur wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, 
wird die Energiewende gelingen. Durch die gut ausge-

Wir schaffen 
Versorgungssicherheit

ENERGIEZUKUNFT

Wir überzeugen  
mit Innovation
Die RAG entwickelt seit 2013 zukunfts-
weisende Projekte in der saisonalen 
Wasserstoffspeicherung und für  
Energietechnologien rund um Grünes 
Gas. Aufgrund unserer Innovationskraft 
haben wir uns zu einem nachhaltig 
agierenden Technologieführer in der 
europäischen Energiespeicherung und 
-bereitstellung entwickelt.
Die Projekte „Underground Sun Storage“ 
und „Underground Sun Conversion“ 
eröffnen die einzigartige Möglichkeit, 
das aus erneuerbaren Energien wie 
Sonne und Wind erzeugte Grüne Gas 
saisonal, großvolumig und CO2-neutral 
unterirdisch zu speichern, um es dann  
zu entnehmen, wenn es gebraucht wird 
– in Form von Gas für Strom, Wärme, 
Industrie, Mobilität sowie als Rohstoff. 
Das ist gelebte Versorgungssicherheit.
Eine klima- und CO2-neutrale Rohstoff-
innovation stellt die Erzeugung von 
Wasserstoff und dem wertvollen  
Rohstoff Carbon durch die Methan- 
Elektrolyse dar. 

31,5 GW Ausspeicherkapazität  
für die Versorgungssicherheit

Gasspeicher
Industrie und Haushalte brauchen den Strom auch dann, 
wenn die Erneuerbaren nicht produzieren können, die 
Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Pumpspeicher 
oder Batterien können diesen Bedarf nur kurzfristig 
abfedern (notwendiger Tagesausgleich), denn sie verfügen 
nur über einen Bruchteil an Speicherkapazität. Um die 
Versorgungssicherheit und einen Saisonausgleich zu 
gewährleisten, braucht es daher großvolumige Gasspeicher. 
Die Speicher der RAG verfügen über die 500-fache Energie-
menge (71 TWh) aller österreichischen Pumpspeicher  
(0,14 TWh). Auch die Ausspeicherleitung von 32 GW ist 
enorm, sie entspricht etwa der energetischen Leistung von 
27 Atomkraftwerken.

Gasspeicher sind die „Batterie“ des Landes

Mehr als 650 Mal so viel Speicher 
wie in allen Pumpspeichern

Gas-
speicher

Pumpspeicher 1 Mio. E-Autos
als Speicher
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Sektorkopplung –  
Zusammenarbeit  
im Sinne der  
Energiezukunft
Nur durch sektorübergreifende  
Zusammenarbeit von Unternehmen 
der Energieproduktion, der Infrastruk-
tur von Strom und Gas und den 
Industriebetrieben kann es gelingen, 
ein nachhaltiges Energiesystem zu 
entwickeln und den CO2-Ausstoß 
deutlich zu reduzieren. 
Die Sektorkopplung ist die Vernetzung 
der Sektoren Strom, Gas, Wärme und 
Industrie in ein ganzheitliches Energie-
system der Zukunft.

baute Gasinfrastruktur inklusive der Gasspeicher steht 
immer genug Energie zur Verfügung. Die großen 
Kapazitäten der österreichischen Speicher im Herzen 
der europäischen Gasnetze geben Sicherheit: Mit einer 
Gesamtkapazität von über 6,2 Milliarden Kubikmetern 
leisten die RAG Speicher einen wesentlichen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit Mitteleuropas. Kaum ein 
anderes EU-Land verfügt über so hohe und sichere 
Speicherkapazitäten. 
Die vorhandene Gasinfrastruktur mit ihren Gasspei-
chern, -leitungen und Sondenplätzen ist das Rückgrat 
der erneuerbaren und leistbaren Energiezukunft. Wir 
ermöglichen damit die großvolumige Speicherung und 
rasche Nutzbarmachung der erneuerbaren Energien 
Wind und Sonne in Form von Grünem Gas. Mit uns 
wird die Sektorkopplung, die Zusammenarbeit von 
Unternehmen der Energieproduktion, der Energie-
infrastruktur und von Industriebetrieben, erst möglich. 
Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele.

„Unsere Porenlagerstätten 
sind das Herzstück der  
erneuerbaren Energiezukunft.“
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Die Energieträger der Zukunft sind gasförmig: (Bio-)Methan und Wasserstoff. Gas ist zukunftsfit: emissionsarm, 
innovativ, versorgungssicher, grün und langfristig klimaneutral. 

Die Zukunft: Multigas

DIE ZUKUNFT IST GASFÖRMIG

Gas ist ein 
Multitalent. Die 
Palette der gas-
förmigen Energie-
träger ist breit.

Von traditionellem Erdgas bis zu Grünem Gas wie Wasserstoff oder Biomethan 
reicht die Palette der gasförmigen Energieträger. Es sichert nicht nur die 
Erreichung der Klimaziele, sondern ist Partner der erneuerbaren Energien  
und kann sogar selbst erneuerbar erzeugt werden. Gas kann aus Wind- und 
Sonnenenergie bzw. Biomasse hergestellt werden und führt gerade im Bereich 
der Mobilität als (Bio-)LNG und (Bio-)CNG und in weiterer Folge auch mit 
Wasserstoff zu unmittelbarer CO2-Reduktion.
Energie in Form von Gas wird unsichtbar unterirdisch transportiert, ist in großen 
Mengen speicherbar, mit hoher Leistung jederzeit verfügbar und vielseitig 
einsetzbar für Strom, Wärme und Mobilität.

Erdgas – der universelle Rohstoff Methan
Erdgas ist ein universell einsetzbarer Rohstoff. In natürlichen Vorkommen 
besteht Erdgas überwiegend aus Methan (CH4), einer einfachen Verbindung  
von Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H2), die synthetisch zusammengesetzt  
und auch getrennt werden kann. Das klimafreundliche Erdgas ist der wichtigste 
Partner für die schrittweise Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems und 
wird uns in die erneuerbare Energiezukunft führen.

„Grünes Gas“ –  
Wegbereiter der Energiezukunft 
„Grünes Gas“ umfasst alle Formen von gasförmigen Energieträgern, die 
entweder CO2-frei, CO2-arm oder CO2-neutral gewonnen und genutzt werden. 
Ob Wasserstoff aus Wasser-Elektrolyse oder Methan-Elektrolyse, Biomethan 
oder natürlich erzeugtes Erdgas aus „Underground Sun Conversion“ – der 
Energieträger der Zukunft ist gasförmig. Grünes Gas hat nicht nur enormes 
Potenzial, es ist obendrein nachhaltig, leistbar und speicherbar. Es ist Weg-
bereiter einer nachhaltigen Energiezukunft.

Das EnergiewendeDuo Erdgas und Grünes Gas 
stellt derzeit die einzige realistische Möglichkeit 
zur Erreichung der Klimaziele unter Wahrung der 
Versorgungssicherheit dar.

Natürlich erzeugtes Erdgas (im USC)
Aus erneuerbaren Energieträgern (Wind- und Sonnen-
energie) wird durch Power-to-Gas-Technologie zunächst 
Wasserstoff (H2) erzeugt. Dieser kann entweder direkt in 
den RAG Energiespeichern als Energieträger gespei-
chert werden, um ihn dann zu entnehmen, wenn er 
gebraucht wird. Oder er wird in einem zweiten Schritt 
durch Zugabe von CO2 unterirdisch in natürlich erzeug-
tes Erdgas (CH4) umgewandelt und saisonal und 
großvolumig gespeichert. So entsteht ein nachhaltiger 
Kohlenstoff-Kreislauf. Das dabei natürlich erzeugte 
grüne Erdgas ist CO2-neutral.

Synthetisches Gas
Synthetisches Gas umfasst Gas, das mittels Elektrolyse 
oder Spaltung mit grünem Strom und einem in großen 
Mengen vorhandenen Ausgangsmaterial (Wasser oder 
Methan) hergestellt wird. Dazu gehören grüner und 
türkiser Wasserstoff sowie aus grünem Wasserstoff 
durch Untertage-Methanisierung hergestelltes syntheti-
sches Erdgas („Underground Sun Conversion“). 

Sauberer Wasserstoff 
„Grüner Wasserstoff“ wird durch Elektrolyse von 
Wasser hergestellt, wobei für die Elektrolyse aus-
schließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum 
Einsatz kommt.
WasserElektrolyse: H2O + 1 Energie = H2 + O

„Türkiser Wasserstoff“ wird mithilfe der elektrischen 
Spaltung von Erdgas/Biogas (Methan-Elektrolyse) 
gewonnen. Dabei wird Methan emissionsfrei in  
Wasserstoff und festen Kohlenstoff zerlegt. So erhält 
man einerseits den wertvollen Rohstoff Carbon und 
gleichzeitig den speicherbaren und klimaneutralen 
Energieträger Wasserstoff bei nur einem Viertel des 
erneuerbaren Energieeinsatzes im Vergleich zur 
Wasser-Elektrolyse.
MethanSpaltung: CH4 + ¼ Energie = C + 2 H2

ERDGAS
der universelle Rohstoff

Traditionell gefördert
WASSERSTOFF

Grüner Wasserstoff
Türkiser Wasserstoff

GASFÖRMIGE ENERGIETRÄGER

GRÜNES GAS
Natürlich erzeugtes Erdgas

Biogas
Synthetisches Gas aus H2
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Grünes Gas umfasst alle Formen  
von gasförmigen Energieträgern, die 
entweder CO2-frei, CO2-arm oder 
CO2-neutral gewonnen und verwendet 
werden: Wasserstoff aus Wasser- oder 
Methan-Elektrolyse, Biomethan oder 
natürlich erzeugtes Grünes Gas aus 
„Underground Sun Conversion“. 
Grünes Gas hat nicht nur enormes 
Potenzial, es ist obendrein nachhaltig, 
leistbar und speicherbar. Zudem kann 
es jederzeit verfügbar gemacht und 
bedarfsgerecht genutzt werden. Es 
besitzt die gleichen hervorragenden 
Eigenschaften wie das seit Jahrzehnten 
bewährte traditionelle Erdgas und ist 
obendrein erneuerbar. Um die ambitio-
nierten Klimaziele zu erreichen, müssen 
heimische, nach haltige, regionale 
Ressourcen stärker genutzt und 
Energieimporte gesichert werden.

Mit uns Gas innovativ nutzen

WIR ÖFFNEN 
DIE TÜREN DER 
ERNEUERBAREN 

ENERGIE-
ZUKUNFT

MULTITALENT GAS

Gas überzeugt durch  
hohe Wirkungsgrade
Der sinnvolle Einsatz von Gas  
bestimmt die Wirkungsgrade.

40–60 %

Verstromen 
von Gas

90 %

Kraft-Wärme- 
Kopplung (KWK)

96 %

Gas- 
Brennwertgeräte

Quelle: Fachverband 
Gas Wärme

Die Infrastruktur für Grünes Gas ist 
bereits vorhanden: Es kann direkt ins 
über 43.000 Kilometer lange österrei-
chische Gasnetz eingespeist und in den 
Gasspeichern gespeichert werden, die 
so als Ermöglicher einer nachhaltigen 
Energiezukunft und als notwendiges 
Backup für die volatilen erneuerbaren 
Energien fungieren. 
Die nachhaltige Nutzung der vorhande-
nen Gasinfrastruktur und der „Green 
Gas“-Technologie können die System-
kosten der Energiewende deutlich 
reduzieren. Einerseits kann so auf den 
Ausbau von neuen Leitungssystemen 
wie Hochspannungsleitungen verzich-
tet werden, andererseits sparen 
Verbraucher bei den Endgeräten, da 
bestehende effiziente Gasheizungs-
systeme weiterhin verwendet werden 
können. 

Power-to-Gas
Mit dieser Schlüsseltechnologie 
der Energiezukunft werden mithilfe 
von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen emissionsfreie 
Energieträger hergestellt. Aus-
gehend von einem in großen 
Mengen vorhandenen Ausgangs-
material wie Wasser oder (Bio-) 
Methan, können einerseits durch 
Wasser-Elektrolyse Wasserstoff 
und Sauerstoff oder andererseits 
mittels Methan-Elektrolyse oder 
Methan-Pyrolyse das Zukunfts-
material Carbon und Wasserstoff 
hergestellt werden.

Grünes Gas ist der 
Wegbereiter einer 
nachhaltigen 
Energieversorgung.

Klimafreundliches 
Erdgas – wichtigster 
Partner für die  
schrittweise 
Umsetzung eines 
nachhaltigen 
Energiesystems.

Erdgas ist sicher, leistbar, zuverlässig  
und als sauberste natürliche Ressource für 
den Übergang dringend notwendig, da 
die erneuerbaren Energieträger mittel-
fristig nicht ausreichend nutzbar gemacht 
werden können. Es ist vielseitig einsetzbar 
für Strom, Wärme und Mobilität. 
Die derzeit wettbewerbsfähigen Preise, 
die hohe Energieeffizienz und die gut 
ausgebaute Infrastruktur erhöhen die 
Attraktivität. Erdgas gewährleistet 
Versorgungssicherheit zu jeder Zeit, das 
ist insbesondere im Bereich der Industrie 
und im Gewerbe von hoher volkswirt-
schaftlicher Bedeutung. Hauptverbrau-
cher von Erdgas in Österreich ist mit über 
60 %  der produzierende Bereich. Erdgas 
wird zur Erzeugung von Prozess wärme 
oder als Rohstoff in der Produktion 
eingesetzt. Erdgas ist der wichtigste 
Energieträger für den österreichischen 
Industriestandort. 
Der Anteil erneuerbarer Energien am 
Energieverbrauch in Österreich liegt bei 
knapp 34 % (2019), bis 2030 sollen laut 
Klimastrategie der österreichischen 
Bundesregierung 45 –50 % erreicht 
werden. Diese ambitionierten Ziele 
können nur durch Effizienzmaßnahmen 
erreicht werden, also durch Reduktion des 
Verbrauchs einerseits und durch die 
Speicherung von Strom aus Wind- und 
Sonnenenergie andererseits. Weil dies in 
industriellem Maßstab noch lange nicht 
möglich ist, wird das traditionelle Erdgas 
als Vorrat für die rasche und punktgenaue 
Stromerzeugung in Gaskraftwerken 
gebraucht. Sonst würde der hohe Strom-
bedarf insbesondere der Industrie 

zwangsläufig zu einem Blackout führen. 
Gaskraftwerke sind hocheffizient, im 
Vergleich zu Kohlekraftwerken umwelt-
freundlich und können rasch und 
punktgenau jene Menge an Strom zur 
Verfügung stellen, die benötigt wird.  
In Zukunft werden dafür auch Grünes 
Gas und Wasserstoff verwendet werden.

Effizienz
Ein weiterer positiver Aspekt von  
Gas sind die hohen Wirkungsgrade:  
In Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen,  
wo bei der thermischen Nutzung von 
Gas neben Strom auch Wärme gewon-
nen wird, liegen die Wirkungsgrade bei 
knapp 90 %. Wird Gas in Brennwert-
geräten genutzt, werden sogar 
Wirkungs grade von 96 % erreicht.
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Gasförmige Energie-
träger benötigen wir in 
allen Bereichen 
unseres Lebens: zu 
Hause zum Heizen, für 
eine sichere Strom-
produktion, saubere 
Mobilität und leistbare 
Industrieproduktion. 

Verkehr,
Transport

Industrie,
ProduktionKraftwerke, Fernwärme

Heizkraftwerke

Haushalte

Quelle: www.gruenes-gas.at

19 %
9 %

42 %
30 %

Einsatz gasförmiger  
Energieträger
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Speicherung 
Als größtes Gas- und somit Energie-
speicherunternehmen Österreichs 
verfügt die RAG mit ihren Porenlager-
stätten über die Möglichkeit zur groß-
volumigen, flexiblen und saisonalen 
Energiespeicherung von traditionellem 
Erdgas, Grünem Gas, Biogas oder 
Wasserstoff. Diese Energieträger 
stehen punktgenau und in großer 
Menge dann zur Verfügung, wenn sie 
gebraucht werden. So garantieren wir 
Versorgungssicherheit für Österreich 
und Europa.

Umwandlung 
Erneuerbarer Strom aus Sonne und 
Wind wird CO2-neutral mittels Elektro-
lyse in Wasserstoff umgewandelt.  
So ist es möglich, einen Teil der 
sommerlichen Energieernte gasförmig 
in unseren Porenlagerstätten für den 
Winter zu speichern oder in einem 
natürlichen mikrobiologischen Prozess 
den gewonnenen Wasserstoff (H2) 
gemeinsam mit Kohlendioxid (CO2) aus 
Biomasse oder der Industrieproduktion 
in ehemaligen Erdgaslagerstätten 
in natürlich erzeugtes Erdgas umzu-
wandeln. So entsteht ein nachhaltiger 
Kohlenstoff-Kreislauf, das dabei 
natürlich erzeugte Grüne Gas ist 
CO2-neutral.

Die RAG Energiewelt der 
Zukunft

ALLES AUS EINER HAND
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Gasförmige Energieträger:

CH4  Traditionelles Erdgas

CH4  Biogas / Biomethan

H2  Wasserstoff aus der Methan-Elektrolyse

H2  Wasserstoff aus der Wasser-Elektrolyse

CO2  Kohlendioxid aus Biomasse oder industriellem Prozess

Anwendungsmöglichkeiten:

CH4  CH4   Verwendung für Strom und Wärme

H2  H2   Wasserstoff im Transportnetz und in der Industrie

CH4   Grünes Gas für Mobilität

H2  H2  Wasserstoff für Industrie, Mobilität und Wärme

C  Carbon aus der Methan-Elektrolyse
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Gasförmige Energieträger:

CH4  Traditionelles Erdgas

CH4  Biogas / Biomethan

H2  Wasserstoff aus der Methan-Elektrolyse

H2  Wasserstoff aus der Wasser-Elektrolyse

CO2  Kohlendioxid aus Biomasse oder industriellem Prozess

Anwendungsmöglichkeiten:

CH4  CH4   Verwendung für Strom und Wärme

H2  H2   Wasserstoff im Transportnetz und in der Industrie

CH4   Grünes Gas für Mobilität

H2  H2  Wasserstoff für Industrie, Mobilität und Wärme

C  Carbon aus der Methan-Elektrolyse

Aufbereitung
Bei Bedarf kann die gespeicherte 
Energie jederzeit entnommen und 
nutzbar gemacht werden. Über die 
vorhandenen Leitungsnetze steht die 
Grüne Energie dann für die Strom-
erzeugung in Gaskraftwerken, die 
Wärmeproduktion in Blockheizkraft-
werken, Fernwärme oder Gasheizungen 
sowie für saubere LNG-Mobilität im 
Verkehr zur Verfügung. Zudem wird 
künftig durch die Methanspaltung der 
wertvolle Rohstoff Carbon als Grund-
stoff für Akkus, Dämmstoffe, Reifen, 
Baumaterial und Stahl oder auch als 
Bodenverbesserer in der Landwirt-
schaft hergestellt. Bei diesem Verfahren 
entsteht auch Wasserstoff (H2), der als 
CO2-neutrale, klimafreundliche Energie-
quelle oder verfahrenstechnisch in der 
Industrie eingesetzt werden kann.
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SPEICHERN

Unsere Stärke: 
Energie 
speichern
Die RAG Energie- bzw. Gasspeicher sind 
Multitalente und Alleskönner, sie garantieren die 
Versorgungssicherheit für Österreich und Europa 
und sind das Herzstück einer nachhaltigen 
Energiezukunft. 
Sie ermöglichen die großvolumige Speicherung  
von traditionellem Erdgas und in Zukunft auch  
die saisonale Speicherung von Grünem Gas wie 
Wasserstoff, das jederzeit und mit hoher Leistung 
zur Verfügung gestellt werden kann.

Herzstück der  
Energiezukunft
Mit Gas-Speicherkapazitäten von mehr als  
6,2 Milliarden Kubikmetern, die jederzeit und 
mit hoher Leistung zur Verfügung stehen,  
ist die RAG Austria AG das größte Energie - 
s peicherunternehmen Österreichs und einer 
der führenden technischen Speicherbetreiber 
in Europa, der rund 6 % des EU-europäischen 
Gasspeichervolumens betreibt. 

Nachhaltiger Bergbau
Seit über 35 Jahren nutzt die RAG unter-
irdische Gaslagerstätten als Energiespeicher. 
Der Ausbau der Gasspeicherung in Ober-
österreich und Salzburg in den letzten  
20 Jahren ist ein wesentlicher Baustein zur 
Stärkung der Versorgungssicherheit Öster-
reichs und Mitteleuropas. Zudem wurde  
nicht nur die Wertschöpfungskette um ein 
wesentliches Element erweitert, sondern ein 
nachhaltiger Bergbau entwickelt. Mittler -
weile hat die RAG einen großen Teil ihrer in 
der über 85-jährigen Unternehmensgeschichte 
gefundenen Erdgaslagerstätten in Speicher 
umgewandelt und so eine dauerhafte  
energetische Nutzung möglich gemacht.  

50% der Gaslagerstätten
wurden nachhaltig in  
Gasspeicher umgewandelt.

6,2 Mrd. m³

Was vor über 35 Jahren in Puchkirchen mit  
50 Millionen Kubikmeter Speicherkapazität 

begann, hat die RAG mittlerweile zum größten 
Energiespeicherunternehmen Österreichs und 

einem der führenden technischen Speicher
betreiber in Europa mit Speicherkapazitäten  

von über sechs Milliarden Kubikmetern  
gemacht. Das entspricht einer Steigerung der 

Kapazitäten um mehr als das Hundertfache.

„Unverzichtbar sind die RAG Energiespeicher  
für die schrittweise Umsetzung der CO2-Reduktionen hin 
zu einem nachhaltigen Energiesystem, die Erreichung  
der Klimaziele und den Einsatz erneuerbarer Energien.“

Das ist ein internationaler Spitzenwert. Damit 
leistet die RAG einen wesentlichen Beitrag  
für eine der größten Herausforderungen der 
Energieversorgung: die Speicherbarkeit von 
Energie. 
Mit ihren Energiespeichern bedient die RAG 
nationale und internationale Kunden und 
betreibt auch Gemeinschaftsprojekte mit 
internationalen Unternehmen wie Gazprom 
oder Uniper. Die Kapazitäten der RAG eigenen 
Gasspeicher werden durch die Tochtergesell-
schaft RAG Energy Storage vermarktet.  
Die RAG verfügt über die notwendigen 
Ressourcen, die Infrastruktur und das Know-
how, um aktiv an der Entwicklung und am  
Ausbau innovativer und zukunftsweisender  
CO2-neutraler Energielösungen rund um 
Grünes Gas zu arbeiten. 
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„Erdgas kann perfekt gespeichert werden,  
Gaskraftwerke sind umweltfreundlich und effizient, 
schnell und flexibel. Innerhalb kürzester Zeit  
reagieren sie auf Lastschwankun gen von Wind-  
oder Solar-Elektrizität.“

Die Gasspeicher in Österreich übernehmen die Verantwortung für die 
langfristige und großvolumige Speicherung von Energie, um so auch den 
saisonalen Ausgleich zu schaffen. Mit steigendem Ausbau der Energie-
gewinnung aus erneuerbaren Quellen steigt zugleich auch der Bedarf an 
großvolumigen und saisonalen Speichern, mit denen die jahreszeitlichen 
Schwankungen von Energieernte (Sommersonne) und Energiebedarf 
(Winterkälte) ausgeglichen und das gewohnte Maß an Versorgungs-
sicherheit jederzeit bereitgestellt werden kann. 
Industrie und Haushalte brauchen den Strom auch dann, wenn die Sonne 
nicht scheint oder der Wind nicht weht. 2030 wird der industrielle Gasbedarf 
bei rund 40 TWh liegen. Schon heute kann der industrielle Energiebedarf 
nur mit großvolumigen, leistungsstarken Energiespeichern abgedeckt 
werden. Pumpspeicher und Batterien leisten für den Stunden- und Tages-
ausgleich einen wertvollen Beitrag. Um die Versorgungssicherheit und 
einen Saisonausgleich zu gewährleisten, braucht es aber Gasspeicher. Die 
Speicher der RAG verfügen über die 500-fache Kapazität (71 TWh) aller 
österreichischen Pumpspeicher (0,14 TWh). Diese Mengen sind flexibel, 
jederzeit und mit hoher Leistung abrufbar in Form von Gas für Strom, 
Wärme und Mobilität. Das ist gelebte Versorgungssicherheit.
In einem nachhaltigen Energiesystem der Zukunft werden verschiedene 
Anwendungen von Speichertechnologien, die ineinanderwirken, benötigt, 
um die notwendige Energie optimal bereitstellen zu können. 

Versorgungssicherheit stärken

SPEICHERN

Versorgungssicherheit 
ist das Kernthema der 
Energiewirtschaft, es ist 
unser Auftrag, dem wir 
ohne Wenn und Aber 
verpflichtet sind. 

Versorgungs sicherheit hat einen Namen:  
Energiespeicher
„Solange ‚Normalbedingungen‘ herrschen, denkt niemand daran, wie wichtig im Ernstfall unbedingte 
Versorgungssicherheit ist. Wir bedienen die regionalen Energieversorger und sind ihr Rückgrat. 
Unsere Anlagen MÜSSEN also unter allen Umständen funktionieren und jederzeit leistungsbereit sein. 
Das ist unser tägliches Geschäft, hinter dem höchstes technisches Know-how steckt.“ 
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Frühling Sommer Herbst Winter

Tagesspeicher
(Pumpspeicher,

Batterien)
365 x Tagesausgleich

Saisonspeicher
(Gasspeicher)

1 x saisonaler Ausgleich
Speicherstand

Energiespeicher im  
Jahresverlauf
Gas wird kontinuierlich das ganze Jahr über in 
etwa gleich großen Mengen gefördert und per 
Pipeline aus Russland, Norwegen sowie als 
verflüssigtes Erdgas aus der ganzen Welt angelie-
fert. Der Gasverbrauch von Industrie, Kraftwerken 
und Haushalten ist aber je nach Jahres- und 
Tageszeit unterschiedlich. Im Winter wird wesent-
lich mehr verbraucht als im Sommer und tags-
über mehr als in der Nacht. Um Erdgas flexibel 
dann zur Verfügung zu haben, wenn es gebraucht 
wird, muss es zwischengespeichert werden.  
Es ist allerdings durch die Ein- und Ausspeicher-
Fahrweisen der letzten Jahre immer mehr 
erkennbar, dass sich nicht nur die Ausspeicher-
perioden verlängern, sondern in Zukunft noch 
mehr Flexibilität von den RAG Energiespeichern 
gefordert sein wird.

Ausgleich des schwankenden Tages- und Saisonverbrauchs

Energiespeicher für  
Grünes Gas nutzbar
Neben der Nutzung von traditionellem Erdgas 
werden die Speicher künftig auch für Grünes Gas 
benötigt. Denn nur, wenn der in Wind- oder 
Solarparks erzeugte Strom gespeichert werden 
kann, werden die notwendige Reduktion der 
CO2-Emissionen und Transformation der Energie-
systeme gelingen. Eine Lösung heißt „Power-to-
Gas“. Mittels Elektrolyse kann Wind- oder 
Solarstrom in Wasserstoff oder in weiterer Folge 
in grünes beziehungsweise natürlich erzeugtes 
Gas umgewandelt und in Gasspeichern (in 
ehemaligen Erdgaslagerstätten) gespeichert 
werden, um es dann zu entnehmen, wenn es 
gebraucht wird.

Effizient, nachhaltig und 
sicher 
Die effizienteste, umweltfreundlichste und 
sicherste Form der Energiespeicherung  
ist jene in ehemaligen, ausgeförderten 
Porenlagerstätten. Österreich hat geologi-
sche Strukturen, die sich hervorragend als 
Gasspeicher eignen. 

Millionen von Jahren
Dort, wo sich über Millionen von Jahren  
in über 1.000 Meter Tiefe Erdgas natürlich 
angesammelt hat, wird nach dessen 
Förderung wieder Erdgas eingelagert. 
Ursprünglich waren diese ehemaligen 
Erdgasfelder vor mehr als 20 Millionen 
Jahren im Urmeer des Voralpengebietes 
durch Sandsteinablagerungen entstanden. 

Sandstein-Lagerstätten
Im Laufe der Jahr millionen hat sich in den 
Porenräumen des Sandsteines natür liches 
Erdgas entwickelt und dort Gaslager-
stätten gebildet, die sich über eine Fläche 
von einigen Quadratkilometern erstrecken. 
Mehrere 100 Meter mächtige Tonschichten 
überlagern das Erdgasfeld und dichten  
es somit ab. Dadurch bieten unterirdische 
Gasspeicher ein höchstes Maß an von 
Natur aus gegebener Sicherheit. 
Den Nachweis hierfür hat die Natur selbst 
erbracht, schließlich war das Erdgas  
über Millionen von Jahren hier sicher 
eingelagert. 
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Die Energiespeicher der RAG

SPEICHERN

Gasspeicher 7Fields 
(RAG)
Dieser Speicher (ehemalige Bezeich-
nung „Erdgasspeicher Nussdorf/
Zagling“ mit Inbetriebnahme im April 
2014) wurde in den letzten Jahren im 
Speicherverbund UGS 7Fields weiter-
entwickelt. Die Kapazitäten betragen 
435 Millionen Kubikmeter (= 4,9 TWh) 
mit einer Einspeicher leistung von 
151.100 Kubikmeter Erdgas pro Stunde 
(= 1,7 GW) und Ausspeicherleistung 
von 226.600 Kubikmeter Erdgas pro 
Stunde (= 2,6 GW).

Gasspeicher  
Aigelsbrunn
Die erste Gasförderung aus dieser 
Lagerstätte fand 2001 statt. Ab  
2008 wurde an der Entwicklung der  
Gas lagerstätte zu einem Gasspeicher 
gearbeitet. Die Inbetriebnahme erfolgte 
am 1. April 2011. Dieser Speicher 
verfügt über ein Arbeitsgasvolumen 
von rund 130 Millionen Kubikmeter Gas 
und über eine Ein- und Ausspeicher-
leistung von rund 50.000 Kubikmeter 
Erdgas pro Stunde (= 565 MW). 

Gasspeicher  
Puchkirchen/Haag
Der erste Gasfund der RAG am Stand-
ort Puchkirchen war im Jahr 1956. Der 
Um- und Ausbau der Erdgaslagerstätte 
in eine Speicherlagerstätte begann 
bereits im Jahr 1982 und wurde bis  
zum Jahr 2009 im Rahmen eines 
kontinuierlichen Ausbaus in mehreren 
Stufen vollzogen. Im Sommer 2009 
wurde der Standort Puchkirchen mit 
der Lagerstätte Haag verbunden. 
Derzeit verfügt der Speicher über  
ein Arbeitsgasvolumen von rund  
1,1 Milliarden Kubikmetern (= 12,2 TWh) 
sowie über eine Ein- und Ausspeicher-
leistung von rund 520.000 Kubikmeter 
Erdgas pro Stunde (= 5,9 GW).

Gasspeicher  
Haidach 5
Die Umwidmung der ehemaligen 
Erdgaslagerstätte in eine Speicherlager-
stätte begann im Jahr 2005. Der 
Speicher verfügt über ein Arbeitsgas-
volumen von rund 16 Millionen Kubik-
meter Erdgas (= 181 GWh) und über 
eine Ein- und Ausspeicherleistung von 
rund 20.000 Kubikmeter Erdgas pro 
Stunde (= 226 MW).

70,5  
TWh

Daten der von RAG betriebenen Speicher 2020  
(TWh, GW, MW ... thermisch)

Arbeitsgasvolumen: 70,5 TWh 6.226 Mio. m³
Max. Ausspeicherkapazität: 31,5 GW  2.783.900 m³/h
Max. Einspeicherkapazität: 26,4 GW  2.329.300 m³/h

Gasspeicher Haidach
Der Erdgasspeicher Haidach wurde 
unter der Konzession von der RAG 
geplant und errichtet. Die RAG ist 
seither technischer Speicherbetreiber 
für die Partner, der russischen Gazprom 
export und der deutschen Wingas. Die 
Vermarktung erfolgt durch astora und 
GSA.
Im Jahr 2007 wurde die erste Ausbau-
stufe in Betrieb genommen, die  
zweite Aus baustufe 2011. Das Speicher-
volumen von 2,9 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas entspricht einem Viertel des 
österreichischen Jahresverbrauchs. 
Haidach ist der zweitgrößte Speicher 
Mitteleuropas. Der Speicher verfügt 
über eine Einspeicherleistung von  
1,1 Mio m³/h (11,9 GW) und eine 
Ausspeicherleistung von 1,2 Mio m³/h 
(13,1 GW).

Gasspeicher 7Fields
Der Erdgasspeicher 7Fields wurde unter der Konzession 
von der RAG geplant und errichtet. Die RAG ist seither 
technischer Speicherbetreiber für deutschen Partner Uniper 
Energy Storage (ehem. E.ON Gas Storage). Die Kapazitäten 
des Speicherverbundes werden von Uniper und der RAG 
Energy Storage vermarktet.
Die erste Ausbauphase wurde 2009 begonnen und 2011 
abgeschlossen. Mit der Fertigstellung der zweiten Ausbau-
stufe 2014 sowie der Kapazitätsanpassung 2019 können  
nun rund 1,6 Milliarden Kubikmeter nutzbares Erdgas 
gespeichert werden. Die Einspeicherleistung beträgt 
602.000 m3/h (6,8 GW) und die Ausspeicherleistung 
903.000 m3/h (10,2 GW). Der Erdgasspeicher 7Fields setzt 
sich aus ehemaligen Gaslagerstätten in Oberösterreich  
und Salzburg zusammen. Der Zusammenschluss von 
mehreren Erdgasspeichern zu einem Erdgasspeicher-
verbund ist besonders ressourcen- und umweltschonend. 
Die in Europa einzigartige Anlage verfügt über fünf  
Speicherstationen, die über Erdgasleitungen und insge-
samt drei Messstationen sowohl mit dem nationalen als 
auch internationalen Netz verbunden sind. 

HAG 

TAG 

WAG 

PENTA WEST 

Semmering

Eggendorf 

Weitendorf 

Puchkirchen 

Pyhrn 

SOL 

Haidach 

Haidach 5

 

Haag 

Aigelsbrunn 7Fields 

WienPilsbach

Österreich

Baumgarten

Oberkappel

Burghausen

* Haidach: Joint Venture mit Gazprom export und Wingas   ** 7Fields: Joint Venture mit Uniper Gas Storage

** 

* 

  RAG Gasspeicher
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Porenraum im
Dünnschliff

Korngröße ca. 0,5 mm

Erdgaslagerstätte

Ressourcen schonen und Umwelt schützen  
Der Schutz der Umwelt und die nachhaltige und verantwortungsvolle Nutzung heimischer 
Ressourcen sind die obersten Prinzipien bei der Gasspeicherung. Auf höchste 
Umweltverträglichkeit wird bei allen Arbeitsprozessen in den von RAG betriebenen Gas-
speichern geachtet. Die Optimierung des Energieeinsatzes, die Reduzierung von Emissionen, 
Technologien zur Abfallvermeidung und neue Methoden zur permanenten Überwachung  
und Prüfung von Anlagen und Leitungen sind dabei besonders wesentlich. Dafür sorgen ein 
Energiecontrolling und das Energiemanagementsystem nach ÖNORM EN ISO 50001:2011. 
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Wie ein Gasspeicher funktioniert

SPEICHERN

Erdgas, das über ein Leitungsnetz transpor-
tiert wird, gelangt zuerst in eine Messstation, 
wo nach einer Filterung Erdgasmenge und 
-qualität gemessen werden. Die Ein- und 
Ausspeicherung in die Lagerstätte erfolgt 
über mehrere Bohrungen (Sonden). Verdich-
teranlagen bringen – wenn erforderlich – das 
ankommende Erdgas (Arbeitsgas) auf den 
notwendigen Einpressdruck. Das durch die 
Verdichter erwärmte Erdgas wird anschlie-
ßend abgekühlt und danach zum Bohrloch-
kopf geleitet, von wo es über die Sonden  
in die natürlichen Gesteinsschichten ein-
gepresst wird. Dabei wird der Druck, der 

01 öffentliches Leitungsnetz

02 Messstation

03 Verdichter / Kompressor 

04 Kühlanlage 

05 Speichersondenanschluss

06 Bohrung / Speichersonde 

ursprünglich in der Lagerstätte geherrscht 
hat, niemals überschritten. 
Das sogenannte Arbeitsgas wird je nach 
Bedarf ein- und ausgespeichert. So wird der 
Gasspeicher ökonomisch und ökologisch auf 
höchstem Niveau betrieben. 
Wird das Erdgas wieder entnommen, muss 
es entsprechend aufbereitet werden. Da 
Erd gas in der Lagerstätte Feuchtigkeit 
aufnimmt, wird es nach der Entnahme 
getrocknet und gereinigt. So gelangt Erdgas 
schließlich in der erforderlichen Qualität in 
das Leitungsnetz und zum Verbraucher. 

07 Lagerstätte / Gestein

08 Arbeits- bzw. Kissengas

09 Vorwärmung

10 Druckreduzierungsstation

11 Trocknungsanlage

12 Betriebsgebäude / Lager

02

03

11
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09

05
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Unsere Zukunft 
ist die Innovation
Die Zukunft gehört dem Grünen Gas. Die RAG arbeitet seit 
Jahren intensiv an neuen Technologien, um erneuerbare 
Energie effizient und in großen Mengen speicherbar und 
nutzbar zu machen. 
Durch Umwandlung mittels Power-to-Gas ist es möglich, einen 
Teil der sommerlichen Energieernte von Sonne und Wind 
gasförmig in den Poren lager stätten für den Winter zu 
speichern oder direkt dort natürliches Methan daraus zu 
erzeugen.
Gemeinsam mit Erdgas ist Grünes Gas die Lösung, mit der die 
Energiewende gelingen kann. Die erneuerbare Sonnen- und 
Windenergie kann so in großen Mengen effizient trans portiert 
und gespeichert werden. Die klima freundliche Energie ist damit 
jederzeit verfügbar, wenn man sie braucht.

Innovationskraft
Die RAG verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Nutzung, Förderung  
und vor allem Speicherung von Gas und 
entwickelt seit 2013 zukunftsweisende 
Projekte in der saisonalen Wasserstoff-
speicherung sowie für Energietechnolo-
gien rund um Grünes Gas. Aufgrund 
ihrer Innovationskraft konnte sich die 
RAG zu einem nach haltig agierenden 
Technologieführer in der europäischen 
Energiespeicherung und -bereitstellung 
entwickeln.
Neben der Nutzung von traditionellem 
Erdgas setzt die RAG auf neue Technolo-
gien zur Erzeugung von Grünem Gas  
wie Power-to-Gas und Methanspaltung. 
Die Projekte „Underground Sun Storage“ 
und „Underground Sun Conversion“ 
eröffnen die einzigartige Möglichkeit, das 
aus erneuerbaren Energien wie Sonne 

und Wind erzeugte Grüne Gas saisonal, 
großvolumig und CO2-neutral unter-
irdisch zu speichern, um es dann zu 
entnehmen, wenn es gebraucht wird. 
Grünes Gas hat nicht nur enormes 
Potenzial, es ist obendrein nachhaltig, 
leistbar und speicherbar.  
Es ist Wegbereiter einer nachhaltigen 
Energiezukunft.
Seit 2015 ist die RAG Pionier in der 
Wasserstofferzeugung durch den 
Betrieb der ersten Wasser-Elektrolyse 
im MW-Maßstab in Österreich. Darüber 
hinaus und gemeinsam mit verschiede-
nen Industriepartnern, Institutionen und 
univer sitären Einrichtungen untersucht 
die RAG die verschiedenen Möglich-
keiten und Wege der Methanspaltung 
(Pyrolyse, Plasmalyse, Photolyse).

Innovative Lösungen  
Internationale Patente im Bereich „Green Gas“-Technologien, wie z. B. die 
hydro genotrophe Methanogenese, die Produktion von Erdgas auf natürlichem 
Weg untertage durch Wasserstoff, CO2 und Mikroorganismen im Projekt  
„Underground Sun Conversion“, unterstreichen die Kompetenzen der RAG in 
diesem Bereich. Rund sechs Millionen Euro jährlich investiert die RAG in 
Forschung und Entwicklung.
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Wasser-
Elektrolyse

Porenraum im Dünnschliff
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Industrie, Haushalte
Fernwärme, Gasheizungen

Solarenergie
Windkraft

Gas-/Blockheiz-
Kraftwerke

RAG Speicherlagerstätte

CNG/LNG/H2-
Mobilität

Schematische Darstellung der Technologie

Eine zukunftsweisende Form der 
Energieproduktion und -speicherung 
betreibt die RAG im Leitprojekt „Under-
ground Sun Storage“ sowie in weiteren 
Forschungsprojekten.

In einer unterirdischen Gaslagerstätte 
in Oberösterreich wurde die Speicher-
barkeit von in Wasserstoff umgewan-
delter Sonnenenergie nachgewiesen. 
Denn nur erneuerbare Energie, die dank 
Speicherung nicht verloren geht, kann 
im gleichen Ausmaß herkömmliche 
Energieträger ersetzen – die Gas-
speicher der RAG bieten die notwendige 
Infrastruktur dafür. Das Projekt wurde 
vom österreichischen Klima- und 
Energiefonds gefördert. 

Hintergrund
Erneuerbare Energiequellen sind in  
den meisten Fällen nur eingeschränkt 
steuerbar. Weder Wind noch Sonne 
richten sich nach dem aktuellen 
Energieverbrauch. Stromnetze können 
Energie allerdings nicht speichern, so 
sind die Netzbetreiber gezwungen,  
die Erzeugung an die Nachfrage exakt 
anzupassen. Ist es möglich, große 
Mengen Strom zu speichern und bei 
Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen, 
ermöglicht dies eine Entkoppelung von 
Erzeugung und Verbrauch. Daher 
müssen in einer erneuerbaren Welt 
großvolumige und leistungsstarke 
Energiespeicher zur Verfügung stehen. 

Wasserstoff speichern
Genau dies setzen wir mithilfe der 
Power- to-Gas-Technologie in unseren 
Forschungsprojekten um. Überschüsse 
oder Teile aus der Produktion erneuer-

Underground Sun Storage

FORSCHUNGSPROJEKTE

barer Energie werden durch Wasser-
Elektrolyse in Wasserstoff umgewan-
delt und sind dadurch im Erdgassystem 
speicherbar. In der Untersuchung der 
Wasserstofftoleranz der Gasinfrastruk-
tur konnte belegt werden, dass ein 
Wasserstoffanteil von bis zu 10 % (im 
USC bis zu 20%) mit der vorhandenen 
Infrastruktur gut verträglich ist. 
Durchgeführt wurden Laborversuche, 
Simulationen und ein In-situ-Versuch 
im industriellen Maßstab an einer 
natürlichen Lagerstätte, deren Eigen-
schaften mit den großen erschlossenen 
Speicherreservoirs in Österreich 
vergleichbar sind. Durch den Abgleich 
der einzelnen Ergebnisse konnten die 
im Rahmen dieses Projektes (weiter)
entwickelten Simulationstools kalibriert 
werden. So ist es möglich, ähnliche  
Fragestellungen für viele andere 
Speicherstrukturen weltweit zu unter-
suchen.

Erst die Lösung der Speicherfrage für 
erneuerbare Energien ermöglicht die 
Erreichung eines größtmöglichen 
erneuerbaren Anteils am Energiemix 
und führt dadurch zu einer substanziel-
len Reduktion des CO2-Ausstoßes. 
Unser Forschungsprojekt ist daher von 
herausragender Bedeutung für Unter-
nehmen, politische Entscheidungsträger 
und Behörden zur strategischen 
Weiterentwicklung der Energiesysteme. 
Durch diese Ergebnisse wird es mög-
lich, die Gasspeicher mit ihren enormen 
Speichervolumina im Energiesystem 
der Zukunft auch als Wasserstoff-
speicher neu zu positionieren. In 
Zukunft werden sie, wie bereits heute 
die RAG Gasspeicher, als großvolumige 
und saisonale Ausgleichsspeicher für 
erneuerbare Energien dienen.

Grünen 
Wasserstoff aus 
Wind- und 
Sonnenenergie 
gewinnen, 
speichern und 
bereitstellen. 

Wind + Sonne = Grünes Gas
Auf diese einfache Formel lässt sich Power-to-Gas bringen. Bei dieser Schlüsseltechnologie der Energiezukunft 
werden mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen emissionsfreie Energieträger hergestellt. Ausgehend  
von einem in großen Mengen vorhandenen Ausgangsmaterial wie Wasser oder (Bio-)Methan, können einerseits  
durch Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff oder andererseits mittels Spaltung das Zukunftsmaterial Carbon und 
Wasserstoff hergestellt werden.
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Underground Sun Storage 2030
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Basierend auf dem Vorgängerprojekt „Underground Sun Storage“, wird beim 
Forschungsprojekt „USS 2030“ unter Leitung der RAG Austria AG erneuerbare 
Sonnenenergie klimaneutral mittels Wasser-Elektrolyse in reinen Wasserstoff 
um gewandelt und dieser 100%ige Wasserstoff wird in einer unterirdischen 
Gaslagerstätte gespeichert. Bis 2025 werden gemeinsam mit namhaften Partnern 
aus der Industrie und der österreichischen Forschungslandschaft interdisziplinär 
technisch-wissenschaftliche Untersuchungen unter realen Bedingungen an einer 
kleinen ehemaligen Erdgaslagerstätte in der Gemeinde Gampern (Oberösterreich) 
durchgeführt. Ergänzt werden diese Untersuchungen durch die Entwicklung von 
geeigneten Aufbereitungstechnologien, die Modellierung von künftigen Energie-
szenarien, von techno-ökonomischen Analysen und der Auslotung verschiedener 
Nutzungsmöglichkeiten. 

Grüner Wasserstoff aus Sonnenenergie ist unverzichtbar 
für die Energiewende.

„Wasserstoff saisonal und großvolumig zu  
speichern ist die Basis für den Aufbau einer  
gesicherten Wasserstoffwirtschaft.“

Sommersonne für den Winter 
Szenarien des künftigen Gesamt-Energiesystems 
zeigen, dass gerade in Mitteleuropa durch den Ausbau 
der erneuerbaren Stromgewinnung in den Sommer-
monaten deutlich zu viel erneuerbare Energie vorhanden 
sein wird. Im Gegenzug dazu wird es in den Winter-
monaten durch wenig Sonneneinstrahlung und Nieder-
wasserführung sowie den markant höheren und die 
vermehrte Anwendung von Wärmepumpen und 
Elektroautos noch steigenden Energiebedarf zu einer 
massiven Leistungsunterdeckung kommen.
Diese wird durch Importe nicht ausgeglichen werden 
können, Energie muss daher in Form von gasförmigen 
Energieträgern in großen Mengen – im Ausmaß von 
mehreren TWh – im Sommer gespeichert werden, 
damit im Winter ausreichend grüne Energie für Strom, 
Wärme und Mobilität zur Verfügung steht.

Wasserstoffwirtschaft 
Das weltweit einzigartige Projekt „Underground Sun 
Storage 2030“ wird wertvolle Erkenntnisse zur saisona-
len Speicherbarkeit von erneuerbarer Energie in Form 
von reinem Wasserstoff bringen. Es ist Teil der Energie-
modellregion WIVA P&G und eine Grundvoraussetzung 
für den Aufbau einer gesicherten Wasserstoffwirt-
schaft. Die Nutzung unterirdischer Porenspeicher zur 
Wasserstoffspeicherung findet sich auch in der Lang-
friststrategie 2050 – Österreich gem. Verordnung (EU) 
2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Governance-System für die Energieunion und 
den Klimaschutz. Das Projekt wird im Rahmen des 
Energieforschungsprogrammes des Klima- und Ener-
giefonds gefördert.
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Erdgeschichte im Zeitraffer
In über 1.000 Meter Tiefe, dort, wo vor Millionen von 
Jahren bereits natürliches Erdgas entstanden ist,  
wird mit einer weltweit einzigartigen und innovativen 
Methode der natürliche Entstehungsprozess von 
Erdgas zeitlich verkürzt nachgebildet. 
Wasserstoff und Kohlendioxid werden dabei in geeig-
neten Erdgaslagerstätten durch einen mikrobiologi-
schen Prozess in Methan = Grünes Gas umgewandelt. 
Energieumwandlung, Erhöhung der Energiedichte und 
Energiespeicherung erfolgen unsichtbar im porösen 
Gestein in mehr als 1.000 Meter Tiefe. 

Grünes Gas natürlich erzeugen
Aus Sonnen- oder Windenergie und Wasser (Power-to-
Gas-Technologie) wird zunächst in einer oberirdischen 
Anlage Wasserstoff erzeugt. Gemeinsam mit CO2 wird 
dieser Wasserstoff in eine vorhandene (Poren-)Erdgas-
lagerstätte eingebracht. In über 1.000 Meter Tiefe 
wandeln nun natürlich vorhandene Mikroorganismen 
diese Stoffe in relativ kurzer Zeit in Grünes Gas um, 
welches anschließend direkt in dieser Erdgaslagerstätte 
gespeichert, bei Bedarf jederzeit entnommen und über 
die vorhandenen Leitungsnetze zum Verbraucher 
transportiert werden kann. 
Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, vorhandene 
Porenlagerstätten als natürliche Methanisierungs-
maschinen zu nutzen, in denen auf klimaneutralem  
Weg Erdgas erzeugt wird. Dieses Verfahren nennt man 
„hydrogenotrophe Methanogenese“. Die RAG verfügt 
dafür über ein internationales Patent.
Sowohl der Methanisierungsprozess als auch die 
Speicherung finden auf natürlichem Weg statt. Das 
große Potenzial liegt darin, dass derart die bislang 
fehlende, aber dringend benötigte Flexibilität im 
Umgang mit erneuerbaren Energien geschaffen wird. 
Damit kann es gelingen, einen nachhaltigen Kohlen-
stoff-Kreislauf zu etablieren.
Gemeinsam mit einem Konsortium werden Labor-
versuche, Simulationen und wissenschaftliche Feld-
versuche an einer existierenden Lagerstätte der RAG 
durchgeführt. Ziel ist es auch, die Übertragbarkeit der 

Underground Sun Conversion

FORSCHUNGSPROJEKTE

gewonnenen Ergebnisse auf viele andere Lagerstätten 
weltweit zu prüfen. Die angestrebten Ergebnisse sind 
daher von herausragender Bedeutung, die führende 
Position Österreichs im Bereich der Energiespeiche-
rung und der dazugehörigen Forschung und Entwick-
lung weiter auszubauen. Ziel ist es, das im Projekt 
entwickelte Verfahren – sowohl Technologie als auch 
Know-how – global zur Anwendung zu bringen.

Leitprojekt des Klima- und 
Energiefonds 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Under-
ground Sun Storage“ hat sich in Laborversuchen 
gezeigt, dass in die Lagerstätte eingebrachter 
Wasserstoff mit CO2 mikrobiologisch in Methan 
umgewandelt wird. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse wird das Projekt 
„Underground Sun Conversion“ betrieben und 
unter Federführung der RAG durch ein österrei-
chisches Konsortium abgewickelt. 
Der Klima- und Energiefonds fördert dieses 
Leitprojekt im Rahmen des österreichischen 
Energieforschungsprogramms. 

„Die Stars der Energiewende heißen Archaeen. 
Wir füttern die Mikro organismen in unseren  
Porenlagerstätten mit H2 und CO2 – und sie  
produzieren daraus natürliches, klima neutrales 
Grünes Gas.“

klimaneutrales Gas

energetische Nutzung

Erdgaslagerstätte

H2

H2

4 H2 CO2+ CH4 2 H2O+

CH4CO2

ElektrolyseStrom

H2O-Verwertung

Der aus erneuerbaren Energiequellen 
(Sonne + Wind) erzeugte Strom wird 
mittels Elektrolyseverfahren in H2 
umgewandelt.

Mikroorganismen wandeln die 
eingebrachten Stoffe (H2 + CO2) 
in erneuerbares Erdgas (CH4) und 
Wasser (H2O) um.

Nachhaltiger Kohlenstoff-Kreislauf

©
B

O
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Das multidisziplinäre und transnationale 
Folgeprojekt „Underground Sun Conver-
sion (USC)-Flex Store“ entwickelt die 
„Underground Sun Conversion“-  
Technologie weiter und konzipiert 
darauf basierende Dienstleistungen der 
Speicherung und Erzeugung Grüner 
Gase. Dazu werden Feldversuche am 
bereits bestehenden Forschungsstand-
ort der RAG in Pilsbach (Oberöster-
reich) durchgeführt.  
Grünes Gas wird im „USC-Flex Store“ 
durch Methanisierung von H2 und CO2 
in einem unterirdischen Speicher in 

über 1.000 Meter Tiefe produziert.  
Der „USC-Flex Store“ ist im Vergleich zu 
Pumpspeichern oder Batterien wesent-
lich flexibler und verfügt über deutlich 
höhere Ein- und Ausspeicherkapazitäten. 
So wird die saisonale Speicherung 
großer Energiemengen möglich.
Untersucht werden die technologi-
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Anforderungen für einen sektorüber-
greifenden Ansatz, der den derzeitigen 
hohen Bedarf an Import und Nutzung 
fossiler Energie in der nachfrage -
starken Wintersaison reduziert.

Vorteile auf einen Blick

 CO2-neutral
 Klimaneutrales Gas ist dann CO2-neutral, wenn 

vorhandenes CO2 (z. B. aus Biomasseverbrennung 
oder einem industriellen Prozess) genutzt und im 
„Produktionsprozess“ gebunden wird. So entsteht ein 
nach haltiger Kohlenstoff-Kreislauf.

 Erneuerbare Energien werden  
speicherbar

 Die Stromgewinnung aus Sonnenenergie und Wind 
unterliegt wetterbedingten Schwankungen. Eine  
bedarfsorientierte Produktion ist daher nicht möglich. 
Das Problem der Speicherbarkeit von erneuerbaren 
Energien wird durch die Umwandlung in natürliches 
klimaneutrales Gas gelöst.

 Vorhandene Infrastruktur wird genutzt 
 Sowohl für den natürlichen Produktionsprozess als 

auch für die unterirdische Speicherung in natürlichen 
Erdgaslagerstätten und den umweltfreundlichen 
Transport zum Endverbraucher kann bereits vorhan-
dene Infrastruktur genutzt werden.

Darüber hinaus beschäftigt sich das 
Projekt mit den Möglichkeiten der geologi-
schen Speicherung von Energie in der 
Schweiz unter Anwendung des „USC-Flex 
Store“-Ansatzes. Dieser Prozess dient 
auch als Blaupause für eine künftige 
Ausweitung auf andere Regionen der Welt 
und damit als Modell für die Internationa-
lisierung des Konzepts.
Der „USC-Flex Store“ wird vom Schweizer 
Bundesamt für Energie (BFE) sowie der 
österreichischen Forschungsförderungs-
gesellschaft (FFG) gefördert. Das Projekt 
startete im Dezember 2020 und hat eine 
Laufzeit von 2,5 Jahren.

Underground Sun Conversion – Flexible Storage

„Permanente Innovationskraft 
und stetige Weiterentwicklung 
durch Forschung und  
Entwicklung gehören zu den  
Erfolgsfaktoren der RAG.“
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Gas 
bedarfsgerecht 
aufbereiten
Wir bereiten die Energie für unsere Kunden auf  
und stellen Gas für Strom, Wärme, die Industrie und 
und Mobilität zur Verfügung.

Die in unseren Speichern lagernde Energie 
kann bei Bedarf entnommen und nutzbar 
gemacht werden. Über die vorhandenen 
Leitungsnetze steht sie dann für die 
Stromerzeugung in Gaskraftwerken, die 
Wärmeproduk tion in Blockheizkraft -
werken, Fernwärme oder Gasheizungen 
sowie für saubere Mobilität im Verkehr  
zur Verfügung.
Bevor das Gas bereitgestellt und in das 
Versorgungsnetz eingespeist werden kann, 
wird es entsprechend aufbereitet. Das 
direkt aus den Lagerstätten kommende Gas 
ist für den Verbrauch zu „feucht“, es ist mit 
Lagerstätten wasser angereichert.  
Da der Endverbraucher „trockenes“ Gas 
benötigt, wird es aufbereitet. In unseren 

„Aufbereitung – damit wir die  
Grüne Energie jederzeit in  
der Form zur Verfügung haben,  
in der wir sie brauchen!“

Trocknungsanlagen werden das mitgeför-
derte Lagerstättenwasser, flüssige Kohlen-
wasserstoffe und Feststoffe abgeschieden. 
Anschließend wird das Gas getrocknet und 
in verbrauchsfähiger Qualität und passen-
dem Druck in das Leitungsnetz eingespeist. 
In Zukunft werden die Energiespeicher 
auch in großen Mengen Grünes Gas, wie 
etwa Wasserstoff, speichern. Dann wird es 
umso wichtiger sein, Gas in verschiedenen 
Gasqualitäten sowie in bedarfsgerechter 
Form als (Bio-)CNG, (Bio-)LNG und Wasser-
stoff dem Endverbraucher bereitzustellen.
RAG hat die jahrzehntelange Erfahrung  
im Umgang mit den Gasqualitäten und 
Reinheiten, die bei allen gasförmigen 
Energieträgern sehr wichtig ist.
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Klimaneutral Wasserstoff 
und Carbon aus Methan 
erzeugen
Um die Klimaziele und eine CO2-Reduktion zu 
erreichen, wird wesentlich mehr Grünes Gas 
benötigt werden, als mit den derzeitigen 
Methoden produziert werden kann. Daher setzt 
die RAG schon heute auf eine erweiterte 
Betrachtung und CO2-Reduktion im gesamten 
Energiemarkt und untersucht mehrere zu-
kunftsweisende „Green Gas“-Technologien für 
den Einsatz von Grünem Gas als Ersatz fossiler 
Energieträger im molekülbasierten Energie-
sektor. 
Als Wasserstoffpionier kann die RAG auf sechs 
Jahre Erfahrung in der Wasser-Elektrolyse 
zurückgreifen und beschäftigt sich auch mit 
der besonders erfolgversprechenden klima- 
und CO2-neutralen Erzeugung von Wasserstoff 
aus Methan-Spaltung/-Elektrolyse. Beide 
Prozesse produzieren keine CO2-Emissionen. 
Bei der Aufspaltung von Methan wird bei der 
Erzeugung von Wasserstoff einerseits nur 
knapp ein Fünftel des Energieeinsatzes im 
Vergleich zur Wasser-Elektrolyse benötigt und 

Effiziente Erzeugung 
„Im Vergleich zu anderen Verfahren für die 
emissionsfreie Wasserstofferzeugung benötigt 
die Methan-Elektrolyse nur knapp ein Fünftel der 
erneuerbaren elektrischen Energie.“

Markus Mitteregger 
CEO RAG Austria AG 

„Die RAG setzt auf 
Carbon und Wasserstoff 
‚Made in Austria’.“

andererseits gleichzeitig das wert volle Carbon 
gewonnen, das als industrieller Roh stoff für die 
Produktion von Stahl, Batterien, Kohlenstoff-
fasern und zahlreichen kohlenstoffbasierten 
Strukturen und Materialien – unter anderem 
auch in Brennstoffzellen und Elektrogeräten 
– ein gesetzt werden kann. Darüber hinaus 
kann es als wertvoller Bodenverbesserer das 
Pflanzenwachstum deutlich positiv beeinflus-
sen. Da die Methanspaltung mit Strom aus 
erneuer baren Energien betrieben wird, ist der 
Prozess CO2-neutral. Bei Einsatz von Methan 
aus bindenden Prozessen, wie Biogas oder der 
USC-Technologie, wird CO2 sogar dauerhaft 
verwertet und gebunden.
Diese innovative Technologie wird einen 
wesentlichen Beitrag zur Energiewende 
Österreichs leisten und führt gleichzeitig  
zu einem Innovationsschub für die österrei-
chische Industrie, stärkt die regionale Wert-
schöpfung und dient der Versorgungssicherheit. 

600
Mrd. m³ Weltweit werden im Jahr über 600 Milliarden Kubikmeter 

Wasserstoff verbraucht, 99 % davon in der Industrie, zum 
Beispiel zur Ammoniakproduktion oder zur Stahlherstellung. 
Quelle: BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft

14 x
leichter als Luft

Strom

Wasserstoffinfrastruktur
und/oder

bestehende Gasinfrastruktur

Strom aus erneuerbaren Energien

Methan (Bio- und Erdgas)

Wasser-Elektrolyse

CH4

C

H2

H2

H2O2

Methan-Elektrolyse
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Wasserstoff direkt in Erdgas-
lagerstätten speichern oder in  
Methan umwandeln
Dass Wasserstoff gemeinsam mit Erdgas in unterirdi-
schen Gaslagerstätten speicherbar ist, konnte die RAG 
im Projekt „Underground Sun Storage“ (10 % Wasser-
stoffanteil) bereits nachweisen. In einem nächsten 
Schritt wird die RAG in einer eigenen weiteren unter-
irdischen Gaslagerstätte die Speicherung von reinem 
Wasserstoff untersuchen. Zudem kann Wasserstoff 
auch unter Zugabe von CO2 in einem natürlichen 
mikrobiologischen Prozess in ehemaligen Erdgaslager-
stätten in natürlich hergestelltes Erdgas (Grünes  
Gas) umgewandelt werden. Für dieses Verfahren der  
„hydrogenotrophen Methanoge nese“ hat die RAG ein 
internationales Patent.

Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft, er ist ein 
wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaziele und 
zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Er wird 
klimaneutral mithilfe erneuerbar erzeugter Elektrizität  
aus Sonne und Wind produziert und eignet sich für 
Anwendungen in der Industrie, in der Wärme-  und 
Stromerzeugung oder in der Mobilität. Darüber hinaus 
kann Wasserstoff in vorhandenen Lagerstätten saisonal 
in großen Mengen gespeichert, umweltfreundlich und 
unsichtbar in bestehenden Gasleitungen transportiert 
und danach sauber und flexibel in allen Sektoren 
eingesetzt werden. 
Wasserstoff kann auf zwei umweltfreundlichen und 
nachhaltigen Wegen CO2-neutral erzeugt werden: 
mittels Elektrolyse aus Wasser oder Methan.

Der grüne Weg zu Wasserstoff

AUFBEREITUNG

Wasserstoff ist wie Erdgas ein Multi talent: Beide sind Energie träger, gut 
speicher  bar und können umwelt freundlich als Kraftstoff genutzt werden.

Wie wird Wasserstoff erzeugt?
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Carbon in der Industrie 
Fester Kohlenstoff ist ein sehr wertvoller 
industrieller Rohstoff für die nachhaltige 
Produktion von Baustrukturen, Batterien, 
Computerchips, Reifen, Kohlenstofffasern und 
für die Herstellung carbonbasierter Strukturen 
und Materialien, die in zahlreichen Branchen 
wie der Medizintechnik, der Luft- und Raum-
fahrt, Sport- und Freizeitbranche oder der 
Hightech-Industrie eingesetzt werden. Eine  
z. B. in den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewinnende Modifikationen von 
Carbon ist Graphen – ein strukturell zwei-
dimensionaler Zukunftswerkstoff. Er ist 
ultradünn, leicht, stabil und leitend, seine 
Anwendungsmöglichkeiten sind praktisch 
unendlich. Darüber wird Carbon in Brenn-
stoffzellen verwendet, kann als Wasserstoff-
speicher eingesetzt werden oder findet sich  
in der Wasser-, Boden- und Luftaufbereitung 
als Schlüsselstoff wieder. 

Carbon in der Landwirt-
schaft 
Der wertvolle Rohstoff fester Kohlenstoff ist 
auch ein wichtiger Grundstoff für den Boden.
Durch Beimischung von Carbon können 
Wasser und Nährstoffe besser gespeichert 
werden und den Pflanzen zur richtigen Zeit 
zur Verfügung stehen, um so ihr Wachstum 
zu fördern. Carbon bietet zudem nützlichen 
Mikroorganismen einen idealen Lebensraum, 
so wird Humus aufgebaut und die Boden-
fruchtbarkeit verbessert. Auch die Wasserauf-
nahme bei Starkregen wird erhöht und damit 
die Gefahr von Überflutungen verringert. 
Weiters können durch die Zugabe von Carbon 
Stickstoffemissionen reduziert werden. Das 
wiederum dämmt den Ausstoß von Treib-
hausgasen ein. Als landwirtschaftlicher 
Zusatzstoff zum Dung minimiert Carbon 
dessen Geruchsbelästigung.

Der klimaneutrale Weg zum 
Rohstoff Carbon 

AUFBEREITUNG

Flugzeuge, Windräder, Fahrradkomponenten, Drohnen und Medizin-
technik: Der feste Kohlenstoff (Carbon) ist einer der wertvollsten  
und universell einsetzbarsten Rohstoffe. Zunächst für die Raumfahrt 
entwickelt, nehmen Nachfrage und Anwendungsbereiche weltweit 
rasant zu. Dank Methan-Elektrolyse wird Carbon in Zukunft klimaneutral 
hergestellt.

Die Fakten überzeugen: 
Carbon ist leichter und fester als Stahl, ist 
besonders belastbar, reiß- und zugfest, hat 
herausragende Feder- und Dämpfungseigen-
schaften, eine hohe Beständigkeit gegen Säuren 
oder Laugen, ist hervorragend strom- und 
wärmeleitfähig, hitze- und kältebeständig und 
korrodiert nicht. 
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Gas Mobil
Transport und Logistik sind eine 
wichtige und unverzichtbare Grundlage 
für eine funktionierende Wirtschaft. In 
Zeiten des Klimawandels ist eines 
ebenso unabdingbar: Der Kraftstoff soll 
sauber, günstig und sicher sein. All das 
kann Gas. Gas ist der kostengünstigste 
und sicherste Weg, um den Schadstoff-
ausstoß im Straßenverkehr deutlich zu 
reduzieren.
Mit einem Anteil von rund 45 % an  
den Emissionen kann gerade der 
Verkehrssektor und insbesondere  
der Schwerverkehr eine wichtige Rolle 
bei der Erreichung der europäischen 
und nationalen Klimaziele spielen.  
Alle mittel- und langfristigen Progno-
sen sagen eine Steigerung des  
Verkehrs – insbesondere des Schwer-
verkehrs – voraus. In den letzten  
Jahren erzielte Effizienzsteigerungen 
bei Antrieben und Kraftstoffen steht 
eine deutliche Zunahme des Güter-
verkehrs gegenüber. Das führt zu einer 
jährlichen Steigerung der verkehrs-
bedingten Treibhausgasemissionen. 
Gerade in Ballungsräumen belasten 
Schadstoffemissionen die Luft. Zahl-
reiche EU-Initiativen fördern daher den 
Ausbau der Nutzung von Erdgas bzw. 
LNG als Kraftstoff.

Unser Angebot:  
Saubere Mobilität

AUFBEREITUNG

Die Vorteile liegen auf der Hand:

 Weniger CO2-Emissionen

 Praktisch kein Feinstaub

 Deutlich reduzierter Lärm

Infrastruktur ausbauen
Europaweit wird massiv in den Ausbau 
der Infrastruktur (LNG-Tankstellen) 
investiert. Auch die RAG betreibt  
LNG- und CNG-Tankstellen, um den 
Endkunden den Zugang zum umwelt-
freundlichen und günstigen Kraftstoff 
Erdgas zu erleichtern. Als Gasspeicher-
betreiber und Produzent von heimi-
schem Erdgas kann die RAG eine 
krisensichere und preisstabile Kraftstoff-
versorgung auf lange Zeit gewährleisten. 

Kraftstoff der Zukunft
Die Nutzung von umweltfreundlichem 
Gas als Kraftstoff kann einen wesent-
lichen Beitrag zur Erreichung der 
ambitionierten Klimaziele leisten. 
Neben der Nutzung von natürlich 
vorkommendem Erdgas kann künftig 
auch aus erneuerbaren Energien 
hergestelltes Grünes Gas für Mobilitäts-
zwecke als CNG oder LNG verwendet 
werden. Die laufenden Innovationen 
und Forschungen der RAG eröffnen 
dafür neue Dimensionen. 

Der Energiegehalt von 1 kg Erdgas  
entspricht 1,5 Liter Benzin

Methan 
(natürliches 

Erdgas)

1 kg = =1,3 l

Diesel

1,5 l

Benzin

Der Kraftstoff Erdgas ist auch für PKW in Form von 
CNG eine günstige und umweltschonende Alternative 
zu herkömmlichen Treibstoffen. Die Technologie ist 
ausgereift, CNG-Autos sind seit vielen Jahren 
serienmäßig im Einsatz, ein europaweites Netz an 
Tankstellen steht zur Verfügung. Als Kraftstoff wird 
CNG in gasförmiger, komprimierter Form im Auto 
verwendet: vorwiegend natürliches Methan, Biogas 
und in Zukunft vermehrt Grünes Gas – das schont 
die Umwelt.
Durch den Einsatz von CNG-Fahrzeugen kann vor 
allem in Ballungsräumen die Luftqualität deutlich 
verbessert werden. Zudem ist CNG leiser. Erdgas 
verbrennt langsamer, daher „weicher“ und um  
etwa die Hälfte geräuschärmer als Diesel. 

CNG – sauber, sicher, leiser, 
günstiger

AUFBEREITUNG
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Das verflüssigte Erdgas ist für lange Strecken und große Distanzen 
ideal und daher perfekt für den Schwerverkehr geeignet.
Die mit verflüssigtem Gas betriebenen LKW sind seit Jahren 
serienmäßig im Einsatz und erfreuen sich stark steigender Beliebt-
heit, da sie deutlich weniger Emissionen als Diesel ausstoßen.  
Ein weiterer Vorteil dieser Schwerkraftfahrzeuge ist die LKW-Maut-
befreiung in Deutschland. Auch die Reichweite überzeugt: Mit einer 
Tankfüllung können Distanzen über 1.500 Kilometer mit 40 Tonnen 
Last zurückgelegt werden. Wirtschaftlich ist LNG bereits heute die 
beste jetzt verfügbare Alternative zu Diesel und wird deshalb von 
vielen umweltbewussten Transporteuren als Treibstoff eingesetzt.

Sauberer Kraftstoff LNG

AUFBEREITUNG

Was ist LNG und LBG?
LNG (Liquefied Natural Gas) ist Erdgas, das durch Abkühlung auf Temperaturen von ca. –163 °C in 
den flüssigen Aggregatzustand versetzt wird. Durch die Verflüssigung kann bei gleichem Volumen 
die 600-fache Menge an Energie transportiert und bevorratet werden. Es kann direkt in Österreich 
erzeugt oder mit speziellen Tankwagen und Tankschiffen zu den Kunden gebracht werden. LNG 
besitzt noch einen wesentlichen Vorteil: Liquefied Natural Gas ist sehr wirtschaftlich und effizient. 
LBG (Liquefied Biogas) ist chemisch ebenfalls verflüssigtes Methan und damit 100 % mit LNG 
vergleichbar und genauso einsetzbar, wird allerdings aus erneuerbaren Quellen (Biogas) gewonnen.

LNG ist DER 
alternative Kraftstoff 
im Schwerverkehr. 

„Mit uns  
sauber ans Ziel.“ 

Die Zukunft gehört dem Bio-LNG

In einer Kooperation mit Hitachi Zosen 
Inova AG öffnet die RAG die Türen für 
weitere Entwicklungen in eine grüne 
Treibstoffzukunft. Mit der Nutzung von 
Biogas als Ausgangsprodukt wird das 
bereits schadstoffarme LNG (verflüssigtes 
Erdgas) zu einem erneuerbaren Treibstoff: 
Bio-LNG. 
Mit dem Einsatz von Biogas ist der Betrieb 
der LKW CO2-neutral, da das eingesetzte 
Gas erneuerbar ist und zudem in Österreich 
regional erzeugt wird. 
Bereits seit Jahren leistet die RAG in 
Österreich als technologischer Vorreiter 
einen wichtigen Beitrag zur Nutzung von 
LNG im Verkehr. Seit 2017 stellt die RAG auf 
Basis der ULTC-Technologie den umwelt-
freundlichen, schadstoffarmen Treibstoff 
LNG aus österreichischem Erdgas her und 
vermarktet diesen über zwei Tankstellen in 
Oberösterreich (Ennshafen) und der Steier-
mark (Graz) zusammen mit dem Tankstellen-
betreiber Firma Leitner sehr erfolgreich.

Die strengen Umweltanforderungen 
der Euro-6-Abgasnorm können mit  
LNG problemlos eingehalten werden. 
Im Vergleich zu Diesel werden bei LNG 
die Schwefeloxid- und Feinstaub-
emissionen um 95 %, die Stickoxid-
emissionen um mehr als 70 % und der 
CO2-Ausstoß um bis zu 15 % reduziert. 
Die Lärmemissionen sind um bis zu  
50 % geringer als bei einem Diesel-
fahrzeug. LNG bietet also schon heute 
die Möglichkeit umweltschonender 
Mobilität. 
Auch das Kostenargument spricht für 
das flüssige Erdgas. Betriebskosten 
sind für den Schwerverkehr, für Spe-
diteure und Flottenbetreiber von 
immanenter Bedeutung. Mit LNG sind 
die Kraftstoffkosten geringer als bei 
herkömmlichen Kraftstoffen wie Diesel. 
Zahlreiche EU-Initiativen fördern den 
Ausbau der Nutzung von Erdgas bzw. 
LNG als Kraftstoff. 

2020: 

12.000

2030: 

280.000

LNGLKW 
auf Europas Straßen

40 % Bio-LNG
Reduktion von 55 % CO2Ausstoß 

Quelle: Natural & bio Gas 
Vehicle Association



RAG AUSTRIA AG  / 53

5.000 Nm³5.000 Nm³
52 /  AUFBEREITUNG

Tankinfrastruktur
Im Ennshafen bei Linz betreibt die RAG seit 2017 
die österreichweit erste LNG-Tankstelle. Der 
Standort in Enns hat Kapazität für zwölf Tonnen 
LNG, das entspricht rund 60 – 90 LKW-Tankfüllungen. 
Angeliefert wird das Erdgas mit dem RAG eigenen 
LNG-Tank wagen, der selbstverständlich selbst mit 
dem umweltfreundlichen Kraftstoff betankt wird. 
Das Erdgas stammt vor allem aus heimischen RAG 
Erdgaslagerstätten und wird in der RAG eigenen 
LNG-Anlage im oberösterreichischen Gampern  
aufbereitet, wo etwa zwei Tonnen LNG pro Tag 
hergestellt werden, die dann an der LNG-Tankstelle 
Ennshafen genutzt werden können. Das entspricht 
einer Betankung von 10 – 15 LNG-LKWs pro Tag 
bzw. 3.500 – 5.000 pro Jahr. 

„LNG ist eine wettbewerbsfähige,  
saubere und kostengünstige  
Alternative zu herkömmlichen  
Treibstoffen im Straßengüterverkehr.“

Vorteile von LNG-betriebenen LKW

 Pro LKW können im Vergleich zu einem 
Euro-6-Diesel-LKW bis zu 20.000 Kilo-
gramm CO2 pro Jahr eingespart werden

 Reduktion Feinstaub um 95 %

 Reduktion Stickoxide (NOX, NO2) >70 %

 kein AdBlue / Katalysator  
erforderlich

 LNG für Schwerverkehr technisch 
ausgereift und dauerhaft verfügbar

 Kraftstoff LNG reduziert Lärm-
emissionen um 50 %

 Infrastruktur entlang der LNG Blue 
Corridors, der Hauptrouten für  
den LNG-Schwerverkehr in Europa, 
 in Umsetzung

Bei Wartungsarbeiten oder Arbeiten, wo eine 
mobile Gasversorgung aufgrund nicht vorhande-
ner Leitungen notwendig ist, halten wir die 
Erdgasversorgung mit mobilen Trailern oder 
Flaschenbündeln aufrecht. Temporär kann damit 
eine sichere Belieferung mit Gas für den Betrieb 
gewährleistet werden – eine wichtige Dienstleis-
tung für Unternehmen, deren Produktion nie 
stillstehen darf. 

Mobile Erdgasversorgung

AUFBEREITUNG

passen auf einen Trailer,
das entspricht 50 MWh
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Wir stehen 
zu unserer 
Verantwortung

VERANTWORTUNG Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung
Die Grundlage unseres Handelns bilden 
unsere Unternehmensgrundsätze 
sowie Richtlinien zu Corporate Gover-
nance, Compliance und integrem 
Verhalten. Gesellschaftliche Verantwor-
tung bedeutet für uns, dass wir nicht 
nur die ökonomischen, sondern auch 
die ökologischen und sozialen Auswir-
kungen unserer Aktivitäten in unseren 
Entscheidungen berücksichtigen. 
Unsere Verantwortung gegenüber 
Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspart-
nern sowie auch gegenüber der 
Gesellschaft, der Umwelt und dem 
Klima ist ein integraler Bestandteil  
der Entscheidungsprozesse. 
All das ist in unseren Unternehmens-
grundsätzen verankert und bildet das 
Fundament des Erfolgs der RAG. 

Verantwortungsvoller 
Umgang mit der  
Umwelt
Der Schutz der Umwelt und die verant-
wortungsvolle Nutzung heimischer 
Ressourcen gehören neben der  
Sicherheit zu den obersten Prinzipien 
bei all unseren Tätigkeiten. Höchste  
Umwelt verträglichkeit, die Optimierung  
des Energieeinsatzes, die Reduzierung  
von Emissionen, Technologien zur 
Abfallvermeidung, neue Methoden  
zur permanenten Überwachung und 
Prüfung von Anlagen und Leitungen,  
IT-Sicherheit und Integritätsmanagement 
werden dabei besonders berücksichtigt. 

Die Sicherung der Energieversorgung 
von morgen basiert auf verant-
wortungs vollem unternehmerischem 
Handeln. Ein gewissenhafter Umgang 
mit den wert vollen Energieressourcen, 
der Schutz der Umwelt und des Klimas 
sowie gute Beziehungen zu unseren 
Nachbarn sind für unseren Geschäfts-
erfolg wichtiger denn je.

„Die Energieversorgung für 
die nächsten Generationen 
im Blick: Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz, Ressourcen-
schonung und gute  
Nachbarschaft.“

Forschung in Zukunfts-
technologien
Die Sicherung der Energieversorgung 
für die Zukunft mit nachhaltiger und 
leistbarer Energie bei gleichzeitiger 
Senkung der Treibhausgasemissionen 
und Verbesserung der Energie effizienz 
ist eine der größten Heraus forderungen 
weltweit. Bereits seit Jahren beschäf-
tigt sich die RAG als größtes Energie-
speicherunternehmen Österreichs mit 
den Möglichkeiten der CO2-Reduktion 
und der nachhaltigen Transformation 
der Energiesysteme. Die RAG initiierte 
und führt mit mehreren Partnern 
Forschungsprojekte durch, um Grünes 
Gas klimaneutral und CO2-neutral zu 
produzieren und dann umweltfreund-
lich in natürlichen Erdgaslagerstätten 
zu speichern. So könnten in Zukunft 
große Mengen erneuerbare Energien 
wie Wind und Sonne in Gas umge-
wandelt und mit der bestehenden 
Erdgasinfrastruktur transportiert und 
gespeichert werden.  
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Effizienter Einsatz von  
Energien und Ressourcen
Die für unsere Anlagen benötigte Energie  
produzieren wir – da, wo es möglich ist – selbst 
und setzen sie möglichst effizient ein. Auch 
verkehrsbedingte Emissionen reduzieren wir 
durch den Einsatz von erdgasbetriebenen Firmen-
fahrzeugen (CNG) sowie durch die Schaffung  
der notwendigen Tankinfrastruktur (CNG, LNG).  
Dabei können im Vergleich zu herkömmlichen 
Treibstoffen die Emissionen erheblich reduziert 
werden.

Naturschutz
Schon in der Planungsphase wird der Schutz der 
Natur bei jedem einzelnen Projekt der RAG in  
der Umfeldanalyse berücksichtigt. Der Flächen-
bedarf, Emissionen sowie die Eingriffe in das 
Landschaftsbild werden so gering wie möglich 
gehalten. Nach Beendigung eines Projektes 
werden nach dem Prinzip „Grüne Wiese – Grüne 
Wiese“ die Flächen vollständig rekultiviert und in 
den ursprünglichen Zustand versetzt. Im Falle der 
Errichtung von dauerhaften Anlagen verpflichtet 
sich die RAG zur Schaffung von Ausgleichsflächen.
Die gute Zusammenarbeit mit den Verwaltungs-
behörden, Naturschutzsachverständigen,  
Planern, Gemeinden und Grundstückseigen-
tümern ist uns ein besonderes Anliegen. 

„Das Ziel ist unsere Anlagen bis 2040 zu 100 % 
mit Grüner Energie nach haltig zu versorgen und 
somit emissionsfrei und CO2-neutral zu betreiben.“

„Bereits seit Jahrzehnten verfolgt die 
RAG die Strategie des ‚Sustainable 
Energy Mining’ – der nachhaltigen  
Nutzung und Bewirtschaftung von  
Bergbauanlagen.“

Nachhaltige Energiezentren
Die RAG verfolgt die Strategie einer nachhaltigen Nutzung von Bergbauanlagen, das 
„Sustainable Energy Mining“: Das Herzstück sind die natürlichen Lagerstätten in 
porösen Gesteinsschichten („Porenlagerstätten“). Jede unserer Lagerstätten wird 
geprüft, ob sie dauerhaft für die Energiespeicherung, Erzeugung von Grünem Gas oder 
Geothermie zur Verfügung stehen kann. 
Ein großer Teil unserer Erdgaslagerstätten wurde bereits in Erdgas- und Energiespeicher 
umgewandelt. Sie sind wertvolle, nachhaltig nutzbare Ressourcen, sie garantieren die 
Versorgungssicherheit für Österreich und Mitteleuropa und sind ein wesentlicher 
Bestandteil einer nachhaltigen Energiezukunft. Damit wird die großvolumige Speicherung 
von traditionellem Erdgas und in Zukunft auch die saisonale Speicherung von Grünem 
Gas und Wasserstoff ermöglicht, die sie jederzeit und mit hoher Leistung zur Verfügung 
stellen können. Das ist gelebte Versorgungssicherheit.
Das „Sustainable Energy Mining“-Konzept der RAG bedeutet zudem, die vorhandene 
Bergbauinfrastruktur, die Porenlagerstätten, Obertage-Anlagen und Leitungssysteme 
als nachhaltige, regionale Energiezentren effizient zu nützen, auszubauen und klima-
neutral zu betreiben. 

Klimaneutraler Betrieb der RAG bis 2040
Ein wichtiger Aspekt des „Sustainable Energy Mining“-Konzepts der RAG ist, die bergbauliche 
Fläche zur Gewinnung von erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaik) zu nutzen. Die Sonden-
plätze (bis zu 220) der RAG werden in sogenannte „Sonnenplätze“ umgewandelt und mit 
Photovoltaikanlagen ausgestattet. Somit können wir jährlich bis zu 60.000 MWh klimaneutrale 
Eigenenergie erzeugen, die zur Versorgung der RAG  Anlagen dient. 
Die Sommer-Stromernte wird umgewandelt, in unseren Erdgaslagerstätten zwischengespeichert 
und im Winter als CO2-neutrale Antriebsenergie für unsere Speicheranlagen genutzt. Im  
Jahr 2040 soll so unser gesamter Betrieb zu 100 % mit nachhaltiger grüner Energie aus Eigen-
erzeugung versorgt werden.
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Verlässlicher Nachbar
Gute Nachbarschaft ist die Basis für 
eine nachhaltige Energiezukunft. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit allen 
unseren Interessengruppen, allen voran 
den Anrainern und Gemeinden in den 
Regionen, in denen wir tätig sind, ist 
unserem Unternehmen nicht nur ein 
wesentliches Anliegen, sondern 
Auftrag. Daher bemühen wir uns stets 
um ausführliche Gespräche und 
versuchen, die Auswirkungen unserer 
betrieblichen Tätigkeiten für Mensch 
und Natur so gering wie möglich zu  
halten.

Offene Kommunikation  
& Information
Der laufende Austausch mit den 
Gemeinden, den zuständigen Behörden, 
aber auch wichtigen lokalen Institutio-
nen sowie die umfassende Information 
und der offene Dialog mit unseren 
Anrainern und anderen Interessen-
gruppen sind uns im Sinne einer guten 
Partnerschaft besonders wichtig. 
Umfassende Information und offener 
Dialog mit unseren Interessengruppen 
haben einen hohen Stellenwert. Im 
Rahmen von Behördenverfahren 

werden Beteiligte nachvollziehbar 
einbezogen. Damit schaffen wir 
Akzeptanz und Vertrauen in Bezug auf 
unsere Geschäftstätigkeit sowie unsere 
Leistungsfähigkeit.

Regionales,  
gesellschaftliches 
Engagement
Die RAG schafft in den Gebieten, in 
denen sie tätig ist, seit vielen Jahr-
zehnten Wertschöpfung und ist ein 
wichtiger regionaler Arbeitgeber und 
Auftraggeber mit hoher volkswirt-
schaftlicher Bedeutung für ganz 
Österreich und Mitteleuropa. Unsere 
große Verbundenheit mit der Region 
drückt sich neben zahlreichen Führun-
gen in unseren Betrieben und Tagen 
der offenen Tür auch in Kooperationen 
aus. So führen wir regelmäßig Schulun-
gen und Übungen mit den örtlichen 
Freiwilligen Feuerwehren durch, bieten 
Studenten die Möglichkeit bezahlter 
Praktika oder Diplomarbeiten und 
unterstützen regionale Sozialprojekte.

Fairer Partner  
und verlässlicher 
Nachbar.

Sicherheit 
Sicherheit hat für die RAG eine hohe Priorität. Die höchsten Sicher-
heitsstandards bieten allen bei uns tätigen Personen, den Anrainern 
und Gemeinden, in denen wir aktiv sind, ein sicheres Arbeits- und 
Lebensumfeld.
Der Einsatz modernster Technologien, ein bestens ausgebildetes  
und permanent geschultes Team sowie vorausschauende Wartung 
sorgen für den höchsten Standard an Qualität, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz. „Gesundheit, Sicherheit und Umwelt“ (GSU) sind 
zentrale Bestandteile unseres Managementsystems, dem wir im 
Unternehmen einen bedeutenden Stellenwert einräumen.
Auf Basis von klaren Prozessen, definierten Richtlinien und Anwei-
sungen sowie effizienter Kommunikation können wir einen Schritt 
weitergehen und verfolgen bei allen unseren Tätigkeiten das Ziel  
von „null Unfällen“. Neben den gezielten Arbeitsschutzmaßnahmen 
für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter integrieren wir  
in einem hohen Maß die Fremdunternehmen in unsere Sicherheits-
aktivitäten.

Wertschätzender Umgang miteinander 
Gleichbehandlung, Integration und Diversität sind ein zentrales 
Element unserer Unternehmensphilosophie. Die RAG vereint ver-
schiedenste Nationalitäten bei absoluter Gleichbehandlung hinsicht-
lich Bezahlung und Karriere, unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, Kultur oder Religion.

Motivierendes Arbeitsumfeld
Uns ist wichtig, unseren Mitarbeitern gute, flexible und sichere 
Arbeitsbedingungen zu bieten, ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem 
sie ihre Begabungen bestmöglich einsetzen und weiterentwickeln 
können.
Die RAG investiert in Förderprogramme und Mitarbeiterschulungen, 
die auch gesundheitsfördernde Maßnahmen beinhalten. In einem 
eigenen Gesundheitsprogramm können unsere Mitarbeiter kostenfrei 
eine Reihe von Veranstaltungen besuchen: Klassische Ernährungs-, 
Bewegungs- und Entspannungsprogramme stehen ebenso zur 
Auswahl wie Angebote zu aktuellen Gesundheitstrends. Enge 
Kooperationen mit Gesundheitseinrichtungen und Ärzten runden  
das Gesundheitsprogramm ab. Unser Unternehmen ist mit dem 
Siegel für betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) des Gesundheits-
ministeriums ausgezeichnet und erhielt das BGF-Gütesiegel für  
den Zeitraum 2019 – 2021. Die RAG bietet individuelle Arbeits- und  
Arbeitszeitmodelle, und es können unterschiedlichste Formen von 
Sabbaticals und Altersteilzeitmodellen in Anspruch genommen 
werden. Das schafft Freiraum und Motivation.
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Beständigkeit durch 
Veränderung

GESCHICHTE

1956
Erste fündige Bohrung Puchkirchen

1963
Förderung von Erdgas in Oberösterreich

1995
Errichtung des ersten kommerziell genutzten 

Gasspeichers

2007
Eröffnung Speicher Haidach I

1935
Gründung der Rohöl-Aufsuchungs  

Gesellschaft

1992
Umwandlung der Rohöl-Aufsuchungs 
Ges.m.b.H. in eine AG. Die EVN Energie 
Versorgung Niederösterreich erwirbt 50 %  
zu gleichen Teilen von Mobil Oil Austria  
und Shell Austria AG

1997
Größter Gasfund in Haidach

2008
Endausbau Puchkirchen,  
Errichtung Speicher 7Fields

2010
Inbetriebnahme letzte Ausbaustufe Speicher 

Puchkirchen auf 1,1 Mrd. m³ Speichervolumen

2011
Fertigstellung der Speicher 

Haidach II, 7Fields I, Aigelsbrunn 
Speichervolumen rd. 5 Mrd. m3

2013
Gründung RAG Energy  
Storage GmbH

2014
Zweite Ausbaustufe Speicher 

7Fields, Speicher volumen  
rd. 5,8 Mrd. m³,  
Inbetriebnahme  

Erdgastankstelle 2015
Eröffnung  
„Underground Sun Storage“

2017
Eröffnung der ersten  

LNG-Tankstelle Österreichs

2018
Namensänderung auf  
RAG Austria AG, 
Inbetriebnahme „Underground 
Sun Conversion“2020 

Start des Forschungsprojektes 
„Underground Sun Conversion 

– Flexible Store“

2021 
Errichtung des ersten  
PV-„Sonnenplatzes“ für die 
klimaneutrale Eigenenergie- 
versorgung, 
Start des Forschungsprojektes 
„Underground Sun Storage 
2030“ für den ersten reinen 
Wasserstoffspeicher
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