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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Die Messe WindEnergy Hamburg 
gilt als das bedeutendste und größ-
te Treffen der Windenergie weltweit 
und findet vom 25. bis zum 28. Sep-
tember 2018 in den Hamburger Mes-
sehallen statt. Erwartet werden 1.400 
Aussteller und rund 35.000 Fachbe-
sucher. 
Als Netzwerkpartner der WindE-
nergy Hamburg wird watt_2.0 wäh-
rend der Messetage vor Ort sein und 
das lebendige Netzwerk des Erneu-
erbare-Energien-Branchenverban-
des präsentieren. Auf einer Sonder-
fläche zum Themenfeld „Sektorenk-
opplung“ wird watt_2.0 neben dem 
Mitgliedsunternehmen GP Joule am 
Eingang Ost platziert sein und für 

Gespräche und Informa-
tionen zur gemeinsamen 
Verbandsarbeit zur Ver-
fügung stehen.
Mit dem hier platzier-
ten Exponat, dem Integ-
rated Energy Showcase 
von GP Joule, lässt sich das Poten-
zial des Einsatzes von Wasserstoff-
technologien für eine erfolgreiche 
Energiewende real erleben. Das Mo-
dell zeigt einen Gesamtentwurf ei-
nes auf 100 % Erneuerbaren Energi-
en basierenden Energiesystems. Da-
bei integriert das Modell Lösungen 
für zentrale Herausforderungen der 
Energiewende, die mehr denn je prä-
sent sind: das Heben bisher unge-

nutzter Strompotenziale 
auf Erzeuger ebene, die 
Zwischenspeicherung 
überschüssiger Stromka-
pazitäten auf Verteilebe-
ne und die kluge Kopp-
lung der Sektoren Strom, 

Wärme und Mobilität auf der Ver-
brauchsseite. Herzstück dieser Lö-
sungen ist die PEM-Elektrolyse mit 
der aus Wasser mit Hilfe von elektri-
scher Energie Wasserstoff produziert 
wird. Als hochwertiger Energieträger 
und Industrieprodukt ist dieser viel-
fältig einsetzbar.
Das Schaustück von GP Joule ist als 
Augmented Reality Modell so ange-
legt, dass der Betrachter diese Zu-

sammenhänge auf unterschiedlichen 
Wegen für sich begreifbar machen 
kann. Es zielt nicht nur auf Aha-
, sondern auch auf Unterhaltungs-
effekte. Spielerisch lassen sich ver-
schiedene Erzählstränge verfolgen 
oder spezifische Informationen zu 
den einzelnen Elementen des Ener-
giesystems über Tablets und eine di-
rekte Interaktion mit dem Modell 
einholen. Wir laden Sie ein, anhand 
des Modells die Potenziale der er-
folgreichen Energiewende zu erle-
ben und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter 
 www.wattzweipunktnull.de

H-Tec Systems: 20 Jahre Innovationskraft für die Erzeugung von Wasserstoff.

Zukunft made in Schleswig-Holstein

Wasserstoff gilt als Schlüsselelement 
für die Energiewende und kann zum 
Gold des Nordens werden, da durch die 
großen Mengen an EE-Strom sowie 
durch innovative Technologie-Unter-
nehmen im Land alle Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. 

Ein solches Unternehmen ist H-Tec 
Systems. 1997 in Lübeck gegründet, 
blickt man heute auf mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Forschung und Ent-
wicklung von Produkten im Bereich 
der Wasserstofftechnologie. Seit 2010 
werden Verfahren und Geräte zur in-
dustriellen Produktion von Wasser-
stoff entwickelt – vor allem die erfor-
derlichen Anlagen, die Elektrolyseure. 

Effiziente Sektorenkopplung
Mit den Elektrolyseuren von H-Tec 

ist effektive wie effiziente Sektorenk-
opplung bereits heute möglich. Vor al-
lem für die Betreiber von Windparks, 
deren Förderung nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) nach 
2020 ausläuft, bietet die Erzeugung 
und Vermarktung von Wasserstoff 
mittels Proton Exchange Membrane 
(PEM)-Elektrolysetechnik von H-Tec 
attraktive Möglichkeiten des Anla-
genweiterbetriebs. Besonders der An-
satz der Stromveredelung und somit 
die Vermarktung des grünen Gases 
in die Sektoren Mobilität und Wär-
me ist hochinteressant. Ein 

Beispiel: Für Wasserstoff als Treib-
stoff werden Preise von bis zu 30 ct/
kWh aufgerufen. Genauso profitiert 
die Industrie, die Wasserstoff als Pro-
zessrohstoff benötigt, indem sie diesen 

dezentral und nachhaltig aus Erneuer-
baren Energien herstellen kann. Der 
PEM-Elektrolyseur ME 100/350 der 
Series-ME von H-Tec Systems wan-
delt EE-Strom mit einem Wirkungs-
grad von zirka 75 % hocheffizient in 
Wasserstoff um. Dieser lässt sich in 
Tanks, in Kavernen oder im Gasnetz 
über Monate speichern. 

Der Elektrolyseur reagiert beson-
ders schnell auf zum Beispiel witte-
rungsbedingte Schwankungen des 
Ökostrom angebots oder einen sich 
ändernden Wasserstoffbedarf. Bin-
nen Sekunden wechselt er von einem 
Standbymodus in den Volllastbetrieb. 
Bei hohem Windaufkommen lassen 

sich so bis zu 5,4  MWh elektrische 
Energie pro Tag in 4  MWh Wasser-
stoff und 1,4 MWh Wärme umwan-
deln. 

Dezentraler Einsatz
Durch seine geringe Größe und 

hohe Lastflexibilität eignet sich der 
Elektrolyseur optimal für den dezen-
tralen Einsatz direkt an Wasserstoff-
tankstellen oder direkt an Windkraft-
anlagen (von wo aus der Wasserstoff 
auch per Tankwagen an die Tankstel-
le problemlos und kostengünstig ge-
liefert werden kann). Für die Nutzung 
durch Wasserstofftankstellen produ-

zieren die PEM-Elekt-
rolyse-Stacks (das sind 
die Zellenstapel) den 
Wasserstoff mit bis zu 
30 bar Wasserstoffdruck 
und einem sehr hohen 
Reinheitsgrad von bis 
zu 99,999 % mit nachge-
schalteter Trocknung. 

Damit eignet er sich 
für die Verwendung als 
Treibstoff.„Die Wasser-
stoffherstellung aus Er-
neuerbaren Energien 
ist besonders attraktiv, 
wenn es um die Dekarbo-
nisierung des Kraftstoff-
marktes geht. Der Ein-
satz von klimafreundli-
chem Wasserstoff bietet 
sich für jegliche mobilen 
Anwendungen in Städten, 
Gemeinden und Ländern 
an – ob als Brennstoff-
zellen-Pkw oder -Bus im 

ÖPNV oder durch Wasserstoff-Trieb-
züge im Schienenverkehr. Auch Raf-
finerien, Stahl- und Aluminiumhüt-
ten, die metallverarbeitende Indus-
trie, Betriebe aus der Chemiebran-
che oder der Lebensmittelindustrie 
haben einen großen Bedarf an Was-
serstoff, der bisher noch aus fossilen 
Quellen wie Erdgas gewonnen wird“, 
erklärt H-Tec Systems-Geschäftsfüh-
rer Heinrich Gärtner. Durch die opti-
onale Auskopplung der Wärme bei der 
Elektrolyse auf einem Temperaturni-
veau bis zu 70 ° C lässt sich diese durch 
eine Anbindung an Wärmenetze auch 
im Wärmesektor profitabel nutzen. 

 www.h-tec-systems.com

360°-Aufnahme eines Laborcontainers mit Elektrolyseur von GP Joule/H-Tec Systems 
 Foto: h-tec 


