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Bürgerwindpark Ellhöft setzt PEM-Elektrolyseur von H-Tec Systems für Windstrom-Veredelung ein

Grüner Wasserstoff soll erstmals als Treibstoff vermarktet werden

H-Tec Systems ist Teil der GP-Jou-
le-Gruppe und bietet hochwertige 
Elektrolysestacks und Elektrolysean-
lagen mit einem Fokus auf das Poly-
mer-Elektrolyt-Membran-Verfahren. 
Seit 2010 entwickelt das Unternehmen 
mit Standorten in Schleswig-Holstein 
und Bayern auf dieser Basis innovative 
Verfahren und neue Geräte für den in-
dustriellen Einsatz.

Nun liefert H-Tec Systems seinen 
PEM-Elektrolyseur ME 100/350 erst-
mals für die Praxis aus: Der Bürger-
windpark Ellhöft wird diesen einset-
zen, um Windstrom in Grünen Was-
serstoff umzuwandeln und im Ver-
kehrssektor zu vermarkten. Mit einer 
Trocknung des erzeugten Wasser-
stoffs ermöglicht H-Tec seine Nutzung 
als Treibstoff gemäß ISO 14687. Eine 
neue Wasserstofftankstelle westlich 
von Flensburg wird diesen verwen-
den. Die Installierung und Inbetrieb-
nahme des Elektrolyseurs ist bis Früh-
jahr 2019 geplant.

„Unser PEM-Elektrolyseur ME 
100/350 ist ein technologischer Schlüs-
selbaustein, um Strom aus Erneuerba-

ren Energien zu veredeln und damit 
insbesondere für Windanlagenbetrei-
ber außerhalb des EEG neue attrak-
tive Märkte zu eröffnen. Er produ-
ziert nominal bis zu 100 Kilogramm 
Wasserstoff pro Tag, bei einer elekt-

rischen Last von 225 kW – das reicht 
für die Betankung von bis zu 20 Was-
serstoff-Pkw täglich, was zunächst in 
puncto Nachfrage ausreichen wird“, 
erklärt Frank Zimmermann, für den 
Vertrieb verantwortlicher Geschäfts-

führer von H-Tec Systems. Die sehr 
kompakte Bauweise des Elektroly-
seurs in einem 20-Fuß-Container 
macht ihn sehr flexibel hinsichtlich 
des Standorts: Der Windpark Ellhöft 
hat sich für die direkte Lage an der 
Wasserstofftankstelle entschieden. 

Der H-Tec-Elektrolyseur wird in 
ein Netz eingebunden, welches die 
Erzeugung von Grünem Wasserstoff 
direkt vor Ort in Ellhöft ermöglicht, 
und zwar ausschließlich für die lo-
kale Wasserstofftankstelle in  Westre. 

„Sollte die Wasserstoffnachfrage stei-
gen, ist es unproblematisch, weite-
re Elektrolyseure im Netz zu ergän-
zen“, so Frank Zimmermann. Gene-
rell kann der PEM-Elektrolyseur ME 
100/350 wechselnden Lastprofilvorga-
ben, etwa aufgrund eines fluktuieren-
den (Wind-)Stromangebots oder ei-
ner variierenden Wasserstoffnachfra-
ge vollautomatisch folgen. 

Reinhard Christiansen, Initiator 
und Geschäftsführer vom Windpark 
Ellhöft, ist von der Mobilitätswen-
de mit Wasserstoff überzeugt: „Un-
ser Windpark ist 2000 in Betrieb ge-
gangen. Mit Auslaufen der EEG-För-

Frank Zimmermann, Geschäftsführer H-Tec Systems (li.), und Reinhard Christian-
sen, Geschäftsführer Windpark Ellhöft, vor dem Demomodell des PEM-Elektroly-
seurs ME 100/350 auf der WindEnergy Hamburg 2018 Fotos: H-Tec Systems

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN
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sich die Angesprochenen auch tat-
sächlich angesprochen fühlen, kann 
helfen! Insbesondere im Zuge der 
Energiewende muss viel kommuni-
ziert, Erfahrung geteilt und Zweifel 
beseitigt werden, damit das Selbst-
verständnis durch Umgestaltung 
selbstverständlich wird. Doch wie 
erreichen wir, dass der Austausch 
funktioniert und sich jeder Verbrau-
cher mitgenommen fühlt?
Das Barcamp Zukunftsenergien, das 
vom 2. bis zum 3. November 2018 
in der Nordsee-Akademie Schles-
wig-Holstein in Leck (Nordfries-
land) stattfindet, wird die Möglich-
keit bieten, diesen Austausch – ohne 
belehrend oder verurteilend zu sein 
– zu ermöglichen. Das Konzept die-
ses Barcamps bietet die Chance zur 
regionalen und überregionalen Ver-
netzung von Menschen, die das fossi-
le Zeithalter hinter sich lassen wollen 

und nach zukunftsfähigen Lösungen 
für unsere Energieversorgung und 
unsere Mobilität sowie auch für un-
sere Ernährung und für den Bereich 
der stofflichen Ressourcen suchen.
Die Initiatoren Christian Andresen 
(Solarenergie Andresen) und Ani-
ka Paysen (VFE, Verein zur Förde-
rung der Energiewende) mit Doris 
Lorenz und Julica Voigt, Vertrete-
rinnen des Mitveranstalters Ener-
giebürger SH, haben speziell für 
Teilnehmer aus dem Energiewende-
land Schleswig-Holstein unter dem 
Motto „Die Zukunft beginnt jetzt!“ 
ein zweitägiges Programm vorberei-
tet. Kurze, einleitende Impulsbeiträ-
ge berichten von neuen Erkenntnis-
sen der Forschung, guten Beispielen 
aus der Praxis und innovativen Ge-
schäftsideen. Das eigentliche Pro-
gramm bestimmen jedoch die Teil-
nehmer durch freie Diskussionen 
und spontane Beiträge. 
Von Bürgerwind- und Solarparks 
über dörfliches E-Carsharing bis 
hin zu genossenschaftlichen Bio-
gas-Nahwärmenetzen und Hu-
musaufbau: Der äußerste Norden 
Deutschlands ist immer vorne mit 

dabei. Deshalb bietet das Barcamp 
auch Gespräche mit den Machern 
vor Ort an, um darauf aufbauend 
neue Wege zu finden, den Klima-
wandel zu bremsen, die regionalen 
Ressourcen zu nutzen und Kreis-
läufe zu stärken. Die Teilnahme am 
Camp, das von regionalen Unterneh-
men finanziert wird, ist für alle In-
teressierten kostenlos (Anmeldung 

auf der Internetseite unter www.
barcamp-zukunftsenergien.de), da-
mit wir gemeinsam Zukunft gestal-
ten! Mit neuer Energie!
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. 
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de 

Die Initiatoren des Barcamps: Christian Andresen, Anika Paysen, Doris Lorenz 
und Julica Voigt (v. li.) Foto: watt_2.0
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Blick in den Laborcontainer des PEM-Elektrolyseurs von H-Tec Systems: Seit meh-
reren Jahren ist jeweils einer an den GP-Joule-Standorten in Reußenköge und But-
tenwiesen in Betrieb.

derung und mit Blick auf die hohen 
Windüberkapazitäten stellt sich die 
Frage nach alternativen, wirtschaft-
lich attraktiven Vermarktungsoptio-
nen. Wir sehen in der Veredelung von 
Windstrom zu Wasserstoff und sei-
nem Einsatz im Verkehr sehr großes 
Potenzial. Wir starten nun erst mal 
mit der Versorgung des Individual- 
und ÖPN-Verkehrs über die Wasser-
stofftankstelle. Für die PEM-Techno-
logie haben wir uns bewusst entschie-
den, weil diese sicherstellt, dass Was-
serstoff flexibel in sehr hoher Reinheit 
produziert wird.“ 

Die Elektrolyse hat im Vergleich 
zu anderen Umwandlungs- und Spei-
chermethoden das größte Energie-
speicherpotenzial. Der zum Einsatz 
kommende Elektrolyseur von H-Tec 
Systems kann an einem Tag 5,4 MWh 
Energie in 4 MWh Wasserstoff und 
1,4  MWh Wärme umwandeln, da-
durch ergibt sich ein Wirkungsgrad 
von bis 95  %. Das Herzstück einer 
Elektrolyseeinheit ist der PEM-Elek-
trolyse-Stack. Er bildet das Kern-
Know-how von H-Tec Systems. In bis 
zu 100 Zellen läuft die Spaltung von 
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff 

ab – die Leistung des Stacks lässt sich 
so flexibel skalieren. Ihr Zellenaufbau 
macht einen besonders geringen und 
damit kostenschonenden Materialein-
satz in der Massenfertigung möglich.

„Wir freuen uns über das innovative 
Beispiel für Sektorenkopplung mittels 
Power-to-Gas in der Praxis“, ergänzt 

Ove Petersen, der sowohl Geschäfts-
führer von H-Tec Systems als auch von 
GP Joule ist, zu deren Unternehmens-
gruppe H-Tec gehört. 

„Ein Elektrolyseur kostet heute pro 
Kilowatt Leistung zwischen rund 
1.000 und 2.500 Euro. Die Material- 
und Herstellkosten werden sich aber 

zügig verringern, vergleichbar mit 
der bekannten Entwicklung bei der 
Photovoltaik. Die Technologie ist da, 
und der Markt für Grünen Wasser-
stoff wächst. Wasserstoff ist der emis-
sionsfreie Treibstoff und für jegliche 
Mobilität und speziell für den öffent-
lichen Nahverkehr und Schwerlast-
verkehr wie Busse, Züge und Schif-
fe als CO2-freier Antrieb sehr geeig-
net. Aber auch Pkw sind schon serien-
reif und können mit ihrer Reichweite 
und ihren Emissionen, nämlich aus-
schließlich Wasserdampf, den aktu-
ellen Diskussionen um Fahrverbote 
bezüglich Dieselmotoren Alternati-
ven bieten.“ 

GP Joule selbst wird fünf 
der PEM-Elektrolyseure von 
H-Tec Systems auch in sein 
 Wasserstoff-ÖPNV-Mobilitätsprojekt 
einbinden, das im Verbund mit mehre-
ren Partnern realisiert wird: Dort wird 
ebenfalls regionaler Windstrom zu 
Grünem Wasserstoff als günstigem wie 
klimafreundlichem Treibstoff für Bus-
se und weitere Fahrzeuge mit Brenn-
stoffzellenantrieb veredelt; hier sind 
zwei Wasserstofftankstellen in Niebüll 
und Husum vorgesehen. pm
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