
Beim Pharmaunternehmen F. Hoffmann-La Roche AG in Basel steht nicht nur das höchste Gebäude 
der Schweiz, sondern auch eine neue Wärme-Kraft-Kopplungsanlage, die rund um die Uhr für Wärme 
und Strom sorgt. Obwohl der leistungsstarke Gasmotor mit gekoppeltem Stromgenerator erhöhte 
CO2-Emissionen aufweist, können durch sinnvolle Kombination mit Kältemaschinen/Wärmepumpen 
und einer hocheffizienten Wärmenutzung dennoch beim CO2 markante Reduktionen erreicht werden.
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4,4 MW aufweist, im Basler Werk eingebracht (Fig. 1–3). Zu-
sätzlich lassen sich damit Niedertemperaturwärme von 40 °C 
und eine Leistung von 2,4 MW sowie 1,4 MW Dampf mit ei-
nem Druck von bis zu 8 bar erzeugen. Dieser wird durch einen 
Wärmetauscher nach der Abgasverbrennung des Gasmotors mit 
einer Temperatur von 400 °C erzeugt. Bei der Dampfproduktion 
liegt der Spitzenbedarf im Winterhalbjahr. Der Strombedarf hin-
gegen schwankt ganzjährig zwischen 10 und 16 MW Leistung.
Hans Baumann sagt: «Inzwischen haben wir auf unserem Fir-
menareal ein Anergienetz realisiert; mit der tiefen Temperatur 
von 40 °C liefert es Wärme für die zahlreichen Gebäude.» Die 
vorhandenen Kanäle für die unterschiedlichen Medien boten die 
ideale Voraussetzung für den Bau eines solchen Niedertempe-
raturnetzes. Aufgrund dieser Infrastruktur konnte das Verteil-
system rasch und kostengünstig erstellt werden.
Im Rahmen der Variantenprüfung wurden auch Gasturbinen 
sowohl mit Hochdruck- als auch Niederdruckabhitzekessel un-
tersucht. Die resultierenden wirtschaftlichen und prozesstech-
nischen Resultate gaben dann aber dem Gasmotor den Vorzug.

ANSPRUCHSVOLLE ÖKOLOGISCHE ZIELE ERFÜLLT
Eine besondere Herausforderung stellen die ökologischen Zielset-
zungen des Unternehmens dar, das schon heute nur CO2-freien 
Strom einkauft und die eigenen CO2-Emissionen bis 2020 um 15% 
reduzieren will. Mit der Installation des leistungsstarken Gasmo-
tors mag man zunächst dieser angestrebten Entwicklung wider-
sprechen. Hans Baumann schildert die Lösung: «Wir nutzen hier 
zwar Erdgas, doch haben wir zur Kompensation der Mehrbelas-
tung gezielte Massnahmen ergriffen. Wir setzen beispielsweise 
die Kältemaschinen als ‹Wärmepumpen› ein, indem die Abwärme 
auf ein nutzbares Niveau angehoben wird, und erzeugen mit dem 
in der WKK-Anlage produzierten Strom auf diese Weise Wärme 
für Heizzwecke (Fig. 4). Derzeit wird eine Wärmeleistung von bis 
zu 12 MW erreicht. So substituieren wir den Einsatz von konventi-
onellen Heizkesseln, mit denen sich nur Wärme erzeugen lässt.» 
Dieses Betriebskonzept ist bereits umgesetzt und bietet dem Un-
ternehmen jetzt einen verminderten CO2-Ausstoss; die Ziele sind 
also schon beinahe erreicht. Mit einer kompakten Anordnung 
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 GRÂCE À LA COGÉNÉRATION 
DANS LE PLUS HAUT BÂTIMENT DE SUISSE
L’entreprise pharmaceutique F. Hoffmann-La Roche AG, à 
Bâle, dispose non seulement du bâtiment le plus haut de 
Suisse, mais également d’une nouvelle installation de cogé-
nération qui produit de la chaleur et de l’électricité 24h/24. 
«Pour les entreprises industrielles, la cogénération est doub-
lement pertinente, car nous avons toujours besoin des deux: 
la chaleur et l’électricité», déclare Hans Baumann, responsable 
d’infrastructures. Ainsi un nouveau moteur à gaz couplé à un 
générateur électrique, d’une puissance électrique de 4,4 MW, 
a été installé dans cette usine de Bâle à la mi 2015. Les ob-
jectifs environnementaux de l’entreprise représentent un défi 
particulier. En effet, elle n’achète plus que de l’électricité sans 
CO2 et veut réduire de 15% ses émissions de CO2 d’ici 2020. 
L’installation d’un moteur à gaz hautement performant contredit 
à première vue ces objectifs. Hans Baumann décrit ainsi le fonc-
tionnement du système: «Certes, nous utilisons du gaz naturel, 
mais nous avons également pris des mesures ciblées pour com-
penser cette augmentation de charge. Nous utilisons p. ex. les 
machines frigorifiques comme ‹pompes à chaleur› en élevant 
les rejets thermiques à un niveau permettant de les exploiter et, 
avec l’électricité produite dans l’installation de cogénération, 
nous produisons de la chaleur à des fins de chauffage.»

* Kontakt: daniel.dillier@iwk.ch; +41 (0)79 415 69 61

C O 2-EMIS SIONSREDUK TION DA NK WÄ RME-K R A F T- 
KOPPLUNG IM  HÖ CHS TEN GEBÄUDE DER  S CH W EIZ

«Für Industrieunternehmen ist die Wärme-Kraft-Kopplung 
doppelt sinnvoll, weil wir immer beides benötigen: Wärme und 
Strom», sagt Hans Baumann, Verantwortlicher für Infrastruk-
turanlagen beim Pharmaunternehmen F. Hoffmann-La Roche AG 
in Basel. Da Prozesswärme während des ganzen Jahres erzeugt 
werden muss, also bis zu 8760 Stunden, kann eine Anlage mit 
Wärme-Kraft-Kopplung dank Volllastbetrieb einen effektiven 
Beitrag zur Energieversorgung leisten. Gleichzeitig sind auch 
zahlreiche Stromkonsumenten vor Ort. 

NEUER GASMOTOR IM EINSATZ
Mitte 2015 wurde deshalb ein neuer GE Jenbacher Gasmotor mit 
gekoppeltem Stromgenerator, der eine elektrische Leistung von 
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Fig. 1 Für die Integration des 4,4 MW starken Gasmotors zur Wärme-Kraft-Kopplung war eine mehrstöckige Infrastruktur notwendig 
          L’intégration du moteur à gaz d’une puissance de 4,4 MW à la cogénération nécessitait une infrastructure comprenant plusieurs étages 
                       (Bilder 1-4: Roche)

Fig. 2 Einbau des GE Jenbacher Gasmotors Typ JMS 624 
Intégration du moteur à gaz GE Jenbacher type JMS 624
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von Büro-, Labor- und Produktionsgebäu-
den auf dem Areal mitten in Basel konnte 
die F. Hoffmann-La Roche AG geeignete 
Verbundsysteme schaffen, die hohe Leis-
tungswerte mit Kältemaschinen/Wärme-
pumpen generieren. Aus einem Anteil 
Strom werden bis zu acht Teile Wärme 
und Kälte produziert. Zudem sind optima-

le Effizienzwerte beim Gasmotor möglich, 
da die Wärme jederzeit im Areal Verwen-
dung findet; mit Abgaskondensation sind 
bis zu 95% Gesamtwirkungsgrad erzielbar. 
Strom sowie Wärme und Kälte werden si-
multan benötigt und können mit Gasmotor 
und Kältemaschinen in Kombination zur 
Verfügung gestellt werden.

INTEGRALE KONZEPTION ÜBERZEUGT  
DIE UNTERNEHMENSLEITUNG
Die Energieplanung musste auch das 
inzwischen erstellte Hochhaus – das 
derzeit höchste Gebäude der Schweiz – 
miteinbeziehen. Mit weiteren vorgese-
henen Bauten werden ältere Gebäude 
ersetzt und damit auch beste Energie-
verbrauchsstandards eingehalten. Trotz 
Nutzflächenzunahme auf dem Firmena-
real werden so kaum mehr Wärme und 
Strom benötigt werden. Gleichzeitig ist 
der neue Gasmotor auch mit modernster 
Abgasreinigung ausgestattet, sodass nur 
geringste Immissionen für die städtische 
Umgebung entstehen.
Hans Baumann fasst zusammen: «Losge-
löst von integralen Betrachtungen mag 
die Wärme-Kraft-Kopplung mit einem 
Gasmotor erhöhte CO2-Emissionen auf-
weisen, doch in sinnvoller Kombination 
mit Kältemaschinen und Wärmepumpen 
sowie einer hocheffizienten Wärmenut-
zung können auch beim CO2 markante 
Reduktionen erreicht werden. Deshalb 
hat sich die Unternehmensleitung von 
dieser Technologie und deren integralen 
Konzeption überzeugen lassen.»

Fig. 3 In einem zweiten Schritt wurde der Generator mit 4,4 MW elektrischer Leistung hinzugefügt 
Une seconde étape a consisté à ajouter le générateur d’une puissance électrique de 4,4 MW

Fig. 4 Dank dem Gasmotor und zusätzlicher Wärmeerzeugung mit Kältemaschinen konnte eine 
deutliche Reduktion der CO2-Emissionen verwirklicht werden

Le moteur à gaz et la production de chaleur supplémentaire avec les machines frigorifiques ont 
permis de réduire sensiblement les émissions de CO2
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