Feierliche Eröffnung von Esiville am PSI
Am Dienstagnachmittag fanden sich zahlreiche Helfer und Medienschaffende am PSI ein, um die Eröffnung der Besucherstation
der ESI-Plattform mitzuerleben.
VILLIGEN (sf) – Die Integration von un-

regelmässig erzeugtem, erneuerbarem
Strom in das bestehende Energiesystem
ist eine Herausforderung. Auf spielerische Art und Weise erklärt die neue Besucherstation zur Energy-System-Integration-Plattform (ESI) einen innovativen
Weg, um Energie zu speichern.

Neue Technologie
Die kleine Stadt Esiville steigt von einer herkömmlichen auf eine Energieversorgung mit erneuerbaren Energien
um. Der produzierte Strom muss aber
auch gespeichert werden können, denn
in der Nacht oder im Winter beispielsweise wird kaum Solarenergie erzeugt.
Überschüssige Energie soll bei der
Überbrückung helfen. Um diese speichern zu können, wird eine neue Technologie verwendet. Sie nennt sich «Power-to-Gas».
Dabei wird überschüssiger Strom in
energiereiche Gase wie Wasserstoff oder
Methan umgewandelt. Diese lassen sich
einerseits gut speichern und andererseits
bei Bedarf wieder in Strom zurückverwandeln. Die ESI-Plattform bietet Forschung und Industrie die Möglichkeit,
verschiedene Methoden der «Powerto-Gas»-Technologie auf die technische
Machbarkeit hin zu untersuchen, erläutert Professor Alexander Wokaun. Das
PSI sei um eine praxisnahe Forschung
bemüht.
Spielerische Besucherplattform
Um diese komplexe technische Angelegenheit für das breite Publikum verständlich zu machen, wurde die Besucherstation ins Leben gerufen. Das Zielpublikum reicht von interessierten Laien
bis hin zu Universitätsprofessoren und
so soll die Ausstellung auch für alle verständlich sein. Die Besucherstation soll
die komplexen Zusammenhänge zwischen dem politischen Programm, nämlich der Energiestrategie 2050, der grossen Herausforderung des unregelmässig
erzeugten Stroms bei gleichzeitig zu erhaltendem Netzgleichgewicht und dem
Lösungsansatz der «Power-to-Gas»Technologie aufzeigen.
Anhand von Fernsehberichten von
«Esiville Aktuell», die von Playmobilmännchen gesprochen werden, erfährt
der Besucher mehr über die Situation
der fiktiven Stadt. Nach einem Unwetter mit Stromausfall wird klar, dass Wege
gefunden werden müssen, um den unregelmässig erzeugten Strom der Solar-
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und Windanlagen langfristig speichern
zu können.

Modell-Bauplatz
In der Besucherstation können die Gäste eine ESI-Plattform im Miniatur-Format bauen. Sie erhalten direkte Rück-

meldungen zum Baufortschritt. An der
Röntgenstation kann überprüft werden,
welche Technologie in welchem Container steckt. Die Besucher handeln also
selber und so wird das Grundkonzept am
Ende gut verständlich. Projektleiter Peter Jansohn ist stolz auf das neueste Ju-
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wel des PSI und erklärt, dass die Freude
am Projekt im Laufe der 14-monatigen
Entstehungszeit stetig wuchs. Entwickelt
hat das Playmobil Konzept die Agentur
hof3, welche Konzeption, Projektierung
und Realisierung von Ausstellungen umsetzt.

Als kleines Gastgeschenk gab es Playmobilprofessor Volta.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Regula Turtschi von hof3 erklärte die
Szenografie und Umsetzung der Besucherstation. Wichtig sei dabei vor allem
der thematische Inhalt, die Raumbeschaffenheit, die Bewegung und Interaktion der Besucher, sowie das erzählerische Element. Die Ausstellung ist interaktiv und der Besucher wird gefordert,
selber etwas zu tun.

Energiestrategie 2050
Die Energiestrategie 2050 betrifft die
Sektoren der Energieversorger, der
Haushaltungen, der Mobilität, sowie
der Industrie. Die Speicherung der
Energie stellt dabei die Brücke zwischen den Nutzern und den schwankenden erneuerbaren Energiequellen
dar. Dieses Bindeglied soll auch eine
saisonale Langzeitspeicherung ermöglichen. Das PSI will mit der Station zeigen, dass die Speicherung funktionieren
kann und dieses Gelingen der Öffentlichkeit präsentieren, um es sicht- und
fassbar zu machen.
Die neue ESI-Besucherstation kann
im Rahmen einer kostenlosen, geführten Besichtigung am PSI erkundet werden, dabei wird jede Gruppe von einer
Fachperson durch die komplexe Thematik geleitet. Erforderlich sind eine Gruppengrösse ab zwölf Personen und eine
Anmeldung beim Institut.
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